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E. Friedel, Geh. Regierungsrat, Stadtrat.

Dr. Alfred Götze, Direktorial-Assistent a.

Kgl. Mus. f Völkerkunde.

Dr. jur. G. Minden.

Dr. F. \V. K. Müller, Professor, Direktor a.

Kgl. Mus. f Völkerkunde.

P. Staudinger.

Dr. med. C. Strauch, Privatdoz., Gcriehtsarzt.

Dr. med. Hans Virchow, Professor.

Organ der Gesellscliaft: Zeitschrift für Ethnologie.

Redaktions-Komniission: Lissauer. K. von den Steinen und Traeger.

Anthropologische Kommission: Lissauer, v. Luschan und C. Strauch.

Bibliotheks-Kommission: Lissauer, Hahn, Maass, Traeger.

Kustos der Photographien-Sammlung: Neuhauss.

Ehrenmitglieder, 1. Januar 1907.

Frau Gräfin Uwarow, Präsident der Kaiserlich Russischen Archäologischen

Gesellschaft, Moskau, erwählt den 21. Dezember lxs!.t.

Fräulein Johanna Mestorf, Professor und Direktor des Museums vaterländischer

Altertümer in Kiel, erwählt den 18. Juli 1891.

Ministerialrat, Freiherr Ferdinand v. Andrian-Werburg, Ehrenpräsident d. Wiener

anthropologischen Gesellschaft, Aussee, Steiermark, erwählt den 14. Juli 1894.

Prof Dr. Johamies Ranke, erster Vorsitzender der Münchener Gesellschaft

für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, General -Sekretär der

Deutschen anthropolog. Gesellschaft, München, erwählt den S. März 1895.

Prof Dr. Georg Schweinfurth, Berlin \V. 57, Potsdamerstr. 75a, erwählt den

17. Februar 1906.

Se. Exe. der Wirkliche Geheime Rat Herr Dr. G. v. Neutnayer, Neustadt

(Hardt), Hohenzollernstr. 7, erwählt den 19. Mai 19n('..

Zeitschrift für EtlinoloRie. JahrR. 1907. Heft 1 u. 2.
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20. Bassermann. Reichstags-.Vbgeordnetcr, .'»4.
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Zoolog. Museum, Invalidenstr. 42.
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l'eliliangasse 1 4.

:m. Poll,lIeinrieh,I)r.mi-d.,r,erlin.\\V. In. 4o7.
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Samter, P., Dr. med., Berlin X. äs.

Sehdnhauserallee 4.j. II Tr.
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heim.

Wossidio, Dr. phil., Oberlehrer, NVaren,

Mecklenburg-Schwerin.

Wolter, Carl. Chemulpo, Korea.

Wutzer, H,, Dr. med., Geh. Sanitäts-

rat, Berlin SW. Gl, Teltowerstr. 9.

Zahn, Robert, Dr. phil., Direktorial-

Assistent bei den Königl. Museen,

Berlin C. 2, Lustgarten, Kgl.Museen.

Zander, K urt, Dr. jur., Geh. Regierungs-

rat, Generaldirektor der Anatolischen

Eisenbahn, Berlin W. G2, Kurfürsten-

strasse 117, II Tr.

Zechlin, Konrad, Apothekenbesitzer,

Salzwedel.

Zenker, Wilhelm, Dr. med., Geh.

Sanitätsrat, Kreis - Physikus a. D.,

Bergquell-Frauendorf bei Stettin.

Zernik, Franz, Dr , Assistent am

pharmaz. Institut der Universität

Berlin. Steglitz, Südenstr. 1.

Zschiesche, Paul, Dr. med., Sanitäts-

rat, Erfurt, Walkmühlstr. Ga.

(Abgeschlossen am l-'i. Jaiiu;ir

Zeitschrift lür l.'.thiKiin .Jahr};. IflOT. H.;lt 1 u.
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icscllscli.Mrt i|iii-cli 'r.-inscli. Aiik.-Mir'Mlcr

(u^sclioiil; /.na('<2;niL;(Mi(Mi pfiiodisclicn \'(M-('inVMitlichuni;('n.

/(.(.v iiii('/isti'lie:ifli- W-r.-eichiiis (/ieiil ciii/kiili iii^ £m/)fiingsbestütigung i/' r iin\ im lil:ti'ii Jnlirc

ciii/er/iiiiijenrii Sc/iri/tuii.

hie mit " rermerkkn (iesellsrhafleii, (leren Schriften nir nicht erhalten hnhen, hüten irir um

• lefällige Suchlieferiing iler etn'/r erfo/i/ten Pnhllkiilinnen ausschliesslich im die Adretfe:

Anthropologische Gesellschaft. Berlin SW., Königgrätzer Strasse 120.

Ali^iTsclilcssfii :ini i:>. .liiiiuar l'.iiiT.

1. n<Ml<s(lil;iii(l.

nach Slädtoii alplialH'ii.scli yforilni'l.

I. BcM'lin. Archiv lur Hassen- und (iesollschal'ts-liiol(it;ic einschliesslich Rasson-

iind Gosellschal'ls - llysione. Kcd. von A. IMociz. 111. .lahri;'.

llclt 1 -i;. (AnKoliaua.)

J. .. Amtliche lierichte aus den Kiinii;!. Kuustsaniiiiliinu-en. XX\'li. Jahri:.

r.Ku;. Nr. _> 4. XXVill. ,lahr-. UMiT. Nr. 1.

*:;.
.. VeriilVentliehuni;en ans dem K(iiii;;-Iichen Museum für Völkerkunde.

("i u. •'-! vou der (ieneral-Verwaltunfj; dei- Königlichen Museen.)

• I. _ Ethnoloyisches Xoti/blatt. IIerausse.ffeben von der DM'cdilion des Königl.

Musi'ums für Völkerkunde. (V. d. 1).)

.'). .. Zeitschrift der (ii-sellselKift für Krdkunde. liHx;. Nr. 1 U'.

r,.
.. Milteiiuni;en von Forsehunirsreisenden und (ielehrten aus den deutschen

Schntz-el)ii-ten. l',d. XIX. lieft 1 4.

(.') u. i; V. d. (i. f. i:.

7. .. .lahrlmch der Köniyl. ( ie(do-ischen Lande.saiistalt. (V.d. (I. L.)

s. .. r.erliner Missions-Hericiite. l'.ti i',. Xr. "J— 12. i,Von Frau Hartel.s.)

;i.
.. Die l'laninu'. Zeilschi ifi zur Foi'deruni;- der l'euerbestalluni; im In-

und Auslande. XXlll. .iahri,^ llKii;. X,-. ;i;;:;_;;-,.l. X\IV..Iahr-.

r.KlT. Nr. :-i.^.'i -:;.'Mi, (V. d. Ked.)

10. .. VerwaltuufTsberichl iili(-r das Miirkisehe Trovinzial-Musenni.

II. ., I'.randenliuri;ia. Monatsblall der Ge.selksehaft für lleimalskunde der

Provinz Hrandenl}ury zu Berlin. .XIV. -lahry. liKl.j. Nr. T-l"-'.

XV. Jahr-. \Wu. Nr. 1— •:.

*l"i. .. l'randenbur^i'ia. .\rchiv.

II u. iL' V. d. C. f. 11.^



Cbersicht der periodischen Verölfentlichuiigen. (19)

13. Berlin. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. XVI. Jahrg. 1906. Heft 1—4.

(V. d. V. f. V.)

14. „ Deutsche Kolonial-Zeitung. XXIII. Jahrg. Nr. 5—52. XXIV. Jahrg.

Nr. i_3. (V. d. D. K.-G.)

15. ,, Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde. (Von

Hrn. M. Bartels.)

10. ,. .Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft. (Von Hrn. G. Minden.)

17. ., Mitteilungen aus dem Museum für deutsche Volkstrachten. Bd. II.

Heft 4. (V. d. Vorstand.)

18. ., Die Denkmalpflege: Herausgegeben von der Schri Weitung des Ccntral-

Blattes der Bau - Verwaltung. VIII. Jahrg. 19UÜ. Nr. 3—16.

IX. Jahrg. 19Ü7. Nr. 1. (V. d. Red.)

M9. ., „.-Vfrika". Herausgegeben vom evangelischen Afrika -Verein. (Von

Frau Bartels.)

20. „ Korrespondenz-Blatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und

Altertums-Vereine. 54. Jahrg. 1906. Nr. 2—12. (Angekauft.)

21. . Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. Jahrg. XI. 1906.

Nr. 1— o. (Angekauft.^

22. ., Helios. Bd. XXIII. (V. d. V.)

'26. „ Socieiatum Litterae. (V. d. V.)

24. ., Das deutsche Landhaus. Wochenschrift für Heimkultur. (V. d. V.)

25. Berlin-Charlottenburg. Verhandl. der Deutschen Kolonial-Gesellschaft.

(Von Hrn. Minden.)

26. Berlin-Halensee. Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden.

Jahrg. II. Nr. 1—12. Jahrg. III. Nr. 1. (Von dem Bureau für

Statistik der Juden.) ,

27. Berlin-Stuttgart. Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen.

Jahrg. IX. I'.IUÜ. (V. d. 0. S.)

28. Bonn. Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden. (V. d. V. v. A.)

29. Brandenburg a. d. H. Jahresberichte des Historischen Vereins. Jahresb. 36

bis .•;7. (V. d. H. V.)

. n. ßraunschweig. .\rehiv für Anthropologie. Neue Folge. Bd. IV. Heft 4.

Bd. V. Heft 1/2, 3/4. (Von d. Herren Fr. Vieweg & Sohn.)

:;i. „ Globus. Illustrierte Zeitschrift fürLänder- U.Völkerkunde. Hd. LXXXIX.

Xr. 5—24. Bd. XC. Nr. 1—24. Bd. XCI. Nr. 1—3. (Geschenk

des Herrn Prof. Andree-München).

32. „ Zentralblatt für Anthropologie. XI. Jahrg. 1900. Heft 2—0. XII. Jahrg.

1907 Heft 1. (Angekauft.)

*33. Breslau. Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. (V. d. Museum Schlesischer

Altertümer.)

.14. Colniar (Elsass). Mitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft in Colmar.

(V. d. G.)

35. Danzig. Bericht über die Verwaltung der naturhistorischen, archäologischen

und ethnologischen Sammlungen. XXVI. Bericht. 190."). (V. dem

Westpreussischen Provinzial-Museum.)

36. „ Schriften der Naturforschenden Gesellschaft. N. F. XI. Bd. Heft 4.

(V. d. N. G.)

37. Darmstadt. Quartalblätter des Historischen Vereins für das Grossherzogtum

Hessen. Neue Folge. Jahrg. 1905. Bd. IH. Heft 1—4. N. F.

Jahrg. 1906. Bd. IV. Nr. 1—3. (Von Hrn. Lissauer.)



(-'<') IbiM-sirht

;>^. Uaniisladt. Arcliiv lür Hessische Gescliiehti' unil Allertum>kuiuie. N. F.

15(1. IV. Hell -J. Von Hrn. Lissauer.)

;i'.'. I)ie,<;ilen. Sitzung-.slierichte und .\l)han(lliiiii;i'n der .\atuiwi.>;.-ieii.-ielu<rtlielien

(lesellseliaft Isis, .lahri;. r.ttC). ,hdi-D.-/l,r-. Jahrsf. \W<'. .lan.-luni.

(V. (!.(;. I.)

•In. .. Mitteilungen de.-i \'en'ins lür Hitllainde. IlM».',. Hell L'. P.Mu;. Hell 1 u. -.

(V. d. V. f. !•:.)

*41. Dürkheim. iMittoilimnen der IVdlicIiia.
i

\'. d. \'.).

4-2. Krfurt. Mitteilungen des \'creins für die (iesehielUe inid Alieriuni-^kunde

von l':rrurt. Heft -'U. lOn.-,. (V. d. V.]

4.'!. Flensburg. Pierielit iilier Vei'waltung und .\td<iiufe des !;>tädtiselien Kunst-

gewerlie-Museuins. (V. d. Direktor des Museums.)

•II. Fr^nikfurt a. M. Bericht der Komisch -Germanischen Kommission des

Kaiserl. .Vrehäologiselien Instituts über die Fortschritte der Römisch-

Germanischen Forschung. (Von Hrn. Professor LissautT.)

4.'i. Giessen. Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. S.V. IM. XIV.

(V. d. (). G.^i

4(;. . Hessische ülattcr für \'(.lk>kunde. Bd. V. Hell 1. ,\\ d. V. (. X.)

*47. (i<.rlitz. .lahresherte der (lesellseliaft für Anlhrupolngie und L'rcesehichte

der Oberlausit/. V. d. (i.

4.S. Gotha. Dr. A. l'etcrnianiis Mitteilungen aus .luslus l'erthes' Geogra-

phischer Anstalt. Bd. .>!'. r.H).l. 1 -1-J. ;V. d. V.)

*4i). . Mitteilungen der \'cremigung lüi' (jothaisehe Gi.'schichie und .Uter-

tumsforschung. V. d. B. D. G.)

jn. (Ireifswald. .lahrcsberichle der ( ieographisehcn Gesellschaft. :,V. d. G. G.)

*.j1. . Berichte der ( lesellsc'hatt für N'idker- und^Fi-dkumie /u Stettin. (Von

der (lesellsehaft.)

.')-'. Guben. Mitteilungen der Nicdei-lausit/,er (Gesellschaft für Antliropoldgie und

Urgeschichte. Bd. I.\. Heft .'.-s (V. d. .\. C. f. A. u. F.)

*.".:;. Halle a. S. Mitteilunuvn des Vereins für Frdkunde. (V. d. ^. f. K.)

*.')4. _ dahrbuch der deutschen historisclien Kommissionen. .Vngekauft.)

Ö5. _ Jahresschrift für die Vorgeschichte der säehsisch-thürinuischen Länder.

(V. d. Provinzial-Muscum der Prov. Sachsen.)

.')ii. Hamburg. Mitteilungen aus dem Museum für \'ölkerkuiide l'.'nii.

bl. Hannover. Zeitschrift des Historischen Vereins für Xiedersachsen. Jahrg. IttO."».

Heft I. Jahrg. l!H)i;. Heft 1 - 1. (V. d. V.)

,^s Ileidelljcrg. Neu-' Heidelberger Jahrbücher. Jahrg. 1 Xl\'. Heft 1.

V. (1. F. B. II.)

*.V.i. Jena. Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Giebiete

der Sozialen Hygiene und Demograpliie. Herausg. v. A. (irotjahn

und F. Kriegel. (V. d. Ked.^

'i'>0. Kaiserslautern. Pfalzisches Museum . . . Monatsblatt des historischen

A'ereins der Pfalz und des Pfälzischen Kunstvereins.

*(;i. Kassel. Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins für Hessische ( ieschiehte

und Ijandeskunde.

(i-J. .. Zeilschrift iles \'ereiiis für Hessische Geschichte und Landeskunde.

Xeue Folge. Bd. '2'.<.

((io u. (U V. d. V. f. H. G. u. L.)

*6:i Kiel. Mitteilungen des Anthro])ologisc!ien Vereins in Schleswig-Holstein.

(V. d. A. V.)



der periodischen Veröflcntlicliungen. ("-^1)

G4. Kiel. Bericht des Schleswig-Holsteinischen Museums vaterländischer Alter-

tümer. (V. d. M.)

*G5. Königsberg' i. Pr. Sitzungsberichte der Altertums - Gesellschaft Prussia.

(V. d. A.-G. P.)

tili. ^ Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft. 46. Jahrg. 190,")

(V. d. Ph.-Ük. G.)

67. Leipzig. Archiv für Religionswissenschaft. Bd. IX. Heft 1—4. (Von

Frau Bartels.)

*G8. .. Mitteilungen aus dem Städtischen Museum für Völkerkunde. (Von

d. Mus.)

69. ., Der Alte Orient, GemeinTerständliche Darstellungen. VII. Jahrg.

Heft 4. VIII. Jahrg. Heft 1— '2. (Angekauft.)

7ii. ., Hessische Blätter füt: Volkskunde. Bd. V. Heft 1— 3. (V. d. Hess.

Vereinigung für Volkskunde.)

71. Lötzen. Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia. XI. Jahrg.

Heft 11. (V. d. L. G. M.)

*72. Meiningen. Neue Beiträge zur Geschichte deutschen Altertums. Herausg.

T. d. Henneb. Altertumsforschenden Verein. Lfg. 18—20. (Von

Hrn. Prof. Lissauer.)

7.'!. Metz. Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Alter-

tumskunde. XVn. Jahrg. 190.J. (V. d. G.)

'74. München. Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns. (Vor. der

Münchener G. f. Anthr., Ethn. u. U. ß.)

* 75. ., Altbayerische Monatsschrift.

*76. „ Oberbayerisches Archiv.

*77. ., Altbayerischc Forschungen.

(75— 77 von dem Hist. Verein von und für Ober-Bayern.)

78. ,, Prähistorische Blätter. XVHI. Jahrg. 1906. Nr. 1—6. (Von der

Redaktion.)

*79. Münster. Jahresberichte des Westfälischen Provinzial -Vereins für Wissen-

schaft und Kunst. (V. d. V.)

80. ., Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde. Bd. 63.

2. Abteilung Register Bd. 1—50. Liefer. 4— 7. (V. d. Red.)

*81. Neu-Brandenburg. Jahresbericht über das Museum in Neu-Brandenburg.

(V. d. M.)

*82. Xeu-Haldensleben. Aus dem Alier-Verein. (V. d. V.)

*83. Nürnberg. Mitteilungen aus dem Germanischen National-Museum.

84. ,, Anzeiger des Germanischen National-Museuras. Jahrg. 1905. Heft 4.

Jahrg 1906. Heft 1—3.

(s3 u. .s4 V. d. G. N.-M.)

85. .. .Vbhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft. Bd. XV. Heft ''.

(Von der Gesellschaft.)

86. ., Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft. 1904. (Von der

Gesellschaft.)

87. Oldenburg (im Grossherzogtum). Schriften des Oldenburger Vereins für

-Altertumskunde und Landesgeschichte. Teil XXIX—XXX. (Von

d. 0. V.)



(•_'•„>) rborsiclit

.SS. Osnabrück. Millciluiiijcii dos lli.-;U)nsclioii Vereins. Bd. .\XX. l'.Kir).

:^V. d. II. V.)

>'.!. Posoii. HislDrischc Moniilsldiitl<'r für die l'rovni/. l'osoii. ^l. .lalira-- l'.Hi.'i.

V. d. II. (i.)

'10.
.. Zeitsehi-il'l der lIistDnscheil Gesellsehult iüv i\\v Trovin/. Posen.

X\. .l;dH->,'. r.lli:.. (V. d. II. (i.;

'*!'l. .. Kiuvjuki liiwarzyslwa l'izyj. nank l'o/nanskiogo. ';V. d. (i.;

'.'l'. rreiiziau. .Mitteilnngeii iles rckermärkiselien Museums- und (ieschiclus-

Vereius. li.l. HI. lieft -'. 'V. d, V.)

'.'.'i. Salzwedel, dahresbericlue des Altmärkiselien \'ereins fiir valerländische

(ieschichte. X.\.\III. .lalu^. 0'. d. a. V. f. v. (i.)

'.'I. iSchwerin. .lalirliiielier uriil .laliresljerjehte des \'ereins für Mec'kleiilinrg-isclie

(ieschichte und .Miertuniskunde. Jahrj;-. 71. \. d. \'.
I'. .M. G. u. A.)

'*>. .. Zeitschrift des Heimatbundes Mecklenburg-. I'Jim;. Jahr;;. 1. Nr. 1

bis .!. (\'(ni Hrn. I'rnf. Heltz)

Hb. Speyer. Mitteduni;en des Historischen Vereins der Pfalz. V. d. V.)

:•:. Stettin, lialtisehe Studien. Neue Folsc- Bd. IX.

'.'s.
.. M(niatsblatter. Herau.sgei^eben viiii der (iesellschall für Peinmersche

(Jeseliiehti' und Altertumskunde. i;i();i. Nr. 1— !•_'.

:;)7 u. '.)S V. (I. (i. f. P. (i. u. .\.)

*;>'.•. Stuttgart. Württemberg. \'ierteljahrsherie für I.andesgeschichte. 'V. d. V.)

liHi. _ Fundberiehte aus S(di\vaben. Xlll..Iahrg. l'.)0."i. iV. d. V.)

P>1. .. Zeitschrift für ^!(ir|ihologi.' und Aiithr(i|)ül(igie. I!d. IX. Heft _'— M.

P.d. X. Heft 1. .

\". d. l!ed.

lO'i. Trier. Westdeutsche Zeitschrift filr Geschichte und Kunst. ,XX1V. Jahrg.

Heft I. XXV. Jahrg. Heft I
•_'.

l(i;i. .. lvorres|M)niienzblatt für Geschichte und Kunst. XXIV. Jahig. I'.KI.').

Xr. llu. I-J XW. Jahrg. li'Ob. Nr. 1 — 10.

*Il)l. .. Jahrcsberiehteder Gesellsehaft für nützliche Forschungen. ll'OO l'.uV».

(ini'— 104 V. d. G. f. n. V.)

li'.'). Wernigeroile. Zeitschrift des llar/-\'ereins für (IrschuJite und Altertums-

kunde. XXXIX. Jahrg. l!t(ir,. Heftl J. P.-gistcr Hd. II. (Von

d. Il.-V.i

im;. Wiesbaden. .\nnalen dis \'eri'ins für Nassaiiische .Mlertumskunde und

Geschichtsforschung. XXXV. Bd. 1:H).x

luT. ., Mitteilungen des Vereins für Nassauische Alteriiiniskuiide und Gi'-

schichtsl'orschung. 1 !)().")/ l!»i ib. Nr. 1 -J.

(Ulb u. 107 V. d. V. f. N. A. u. G.)

lii.S. Wolfenbüttel. Braun^chwcigisches Magazin. Bd. XI. Jahrg. UK>ö.

Pt'.i. .. Jahrbuch lies Gcschichtsvcroins für das Herzogtum Braunschwcig.

Jahrg. IV. Ptn.-,.

(los u. lull vom Geschichtsvert'in.)



der periodisclien VcrölTontlicIiuiigcn. (M^)

II. Europäisches Ausland.

Nndi Ländern und Stüdti'u idphabetisch gx-ordnet.

Belgieu.

110. Brüssel. Bulletins de la Classe des Sciences, des Lettres et des Boaiix-

Arts de Belgique. 1905. No. 12. 1906. No. 1— lU.

111. Annuaire de TAcadcmie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-

Arts de Belgique. 1906.

(llOu. 111 V. d. Ac. R.)

112. „ Annales de Museo du Congo . . . Ethnographie et Anthropologie.

Pasc. 2 (Pag. 14.j—3 1 C. Planch. XXII ä LXII). (V. Musee du Congo.)

11-i. .. Bulletin et Memoires de la Societe dAnthropologic. Tome XXIV.
1905. (V. d. S. d'A.)

114. ., .\nnales de la Societe d'Archeologie. Tome XL\. 1905. Liv. •')— 4.

Tome XX. 1906. Liv. 1—2.

11 .'i. ., Annuaire de la Societe dArcheologie. Tome XVIL lIKHi.

(114 u. 115 V. d. S. d'Arch.)

'11(3. , Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographie.

117. ., Bulletin des Musees Royaux des arts decoratifs et industriels.

5" Anne 1—12. 6« Anne 1— 2. (Von Frau Geheimrat Bartels.)

118. Lütt ich. Bulletin de l'Institut archeologique Liegeois. Tome XXXV.
(V. d. I.)

Dänemark.

119. Kopenhagen. Memoires de la Societe Royale des Antiquaires du Nord.

1904—1906.

120. .. Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1905. Bd. XX.
l-'l. _ Nordiskc P'ortidsminder, udgevne af det Kgl. Xordiske Oldskrift

Selskab.

(119—121 V. d. X. 0. S.)

122. Reykjavik (Island). Arbok hins Islenzka lurnluilafelag. Register von 1880

bis 1904. (V. d. I. r.)

Fiuulaud.

12ö. Uelsingfors. Journal de la Societe Finne - Ougrienne. (Suomalais-

ügrilaisen Seuran Aikakauskirja.)

*124. „ Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. (Suomalais-Ugrilaiscn Seuran

Toimituksia.)

"I2ö. „ Finska Fornminnesföreningens Tidskrift.

"126. „ Finskt Museum. Finska Fornminnesföreningens Mänad.sblad.

127. „ Suomen Museo. Suoraen Muinaismuisto-Yhdistyksen Kuukauslethi.

L Jahrg. 1894. XIL Jahrg. 1905.

(123— 127 durch Um. Aspelin.)

Frankreich.

*r28. Bordeaux. Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux. (V. d. G.)

12!!. Grenoble. Bulletins de la Societe Dauphinoise d'Ethnologie et d'Anthro-

pologie. Tome XII. 1905. No. 1— 4. (V. d. S.)

*l-)0. Lyon. Bulletin de la Societe d'Anthropologie. (V. d. S. d'A.)

*lol. „ Archives du Museum d'histoire naturelle. (V. d. M.)
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Cborsiclit

l'ai'i,>;. l.Winlimpologic. [M;ili''ii;iu.\ |)<)Ui- lliistoiic tlc j'lioniinc, Hovir'

irAiithiopologie. Ucviic (ri'".tlinoüra|)hic' nHinis." l'.MC». Tome XVI.

\o. 11. r.'iir,. Tomu XA'll. No. 1— :>. i Von dorn Vorleger Hrn.

M ;is.-;on.")

i.r Tour (hl .Moniir. .Jahrg. 1:"m;. Nr. 1 -l:i.

.\ Tnnors Ic Mundo, .lahr- l:H)C.. Nr. 1 A'.i.

(l.H.'l 11. 1:'.| von Frau iiartels.";

Hiillclin dl' C'orrü.spondciH'ü nolleiii(HR'. .lahrj;. l'.IOi;, XXX. 1 - S.

(\. d. l'lcolo Franrai-se d'Atlicnes.)

Mi'moiros de la 0('l('gation Francaisc on Ferse. ; V. M. •!. de Morgan.)

•lournal <le la Socit'tr des American i.sles ile Paris. Xouvelle Serie.

'J'ome II. No. i>. Tome Hl. No. 1.

liulletiMs et Mi'moires de la Soeietc' d'Antliro|iologie. Tome \"I. l'.M.).').

Fase. :;. -I. .'- C. Tome VII. l'JOii. Fase. l~.j.

137 11. i;(S V. d. S. d'A.)

l{eviie mensui'lle .le FHeole d'.\nthro|Mdogie. .laiirg. \VI. 100<;.

Hell •-' 1-'. (V. (i. l-:e,,le d'Anthrop.)

.\iinales du .Musi'e (juimet.

Aniiales du Miisee (iuimel, Hil)liotlu'C|ue li'i'tudes. Tome Will. i.

Tome XX.

.. Ueviiedeniistoiredrsreligions. Tome LI. No. .:. Tome LH. No. 1/2. o.

Tome LI 11. No. 1.

(1 10 1-Il' V. d. Ministere de ITiisIruetKiii pulilicpie.;

Grlpclioiiland.

'14;!. .Athen. V>ii/.::i),y.;: ty^z =r '\i)y:%i; i.fj%\'j.'.y.y./i h-J..p:-x:. V. d. G.)

*1!4. ., A-:'/.r:Di' ty; 'iTrcf.y.ri /.%: clh:>.57;xv;; irc.i;:a: -/;. 'EA/.ar,::. (Von der

Historischen und Ethnologischen (Jesellscliari von Griechenland.;

14.').
.. \\Z'j.y-:-/.'j. Tv: h '.\!)v;Va:; '\i/^9.:'j.'.-'iiy.yz 'Er-/::=:-/.:. l:K« 1!KI4.

14i;. ^ 'K(|)/r^.?::; J.cyy.tu.zy.y.Y. Jahrg. 190.'). Heft 4. Jahrg. IVitC. Hell I

bis •-'.

147. .. 'Kr-r/^;: U'j.p:-j.rT'.-<.

(14.'i— 147 V. d. arehäol. G.

H^. .. Mitteilungen des Kaiserlich - deutsehen .Vrehaologisehen insiituies.

I3d. XXX. ivn.^. HoCi 4. lid, XNXI. Kioc. Hefi 1— ::. ^^Kun

<\. Arehaolog. Institut.

(Jrosshrilaiiiiien.

M'.i. Cambridge. Hiometrika. Vol. IV. l'aii 4. Wd. \'. l'ait 1 u. "J. (An-

gekaiirt.)

l;.n. Ivlinbur-h. The Seottish Geographica! Magazine. Vol. XXH. IIHIC. Nr.i'— li'.

Vol. XXIH. l!Xi7. Nr. 1. (V. d. Sc. G. Society.

'

I.M. . I'roceedings of the Society of Antiiiuaries of Scotland. V<d. XXXIX.
n)()4--l!)0.^. ,'V. d. s.;

I.">l'. London. The Journal rd' tlie Anthropologieal Institute id' Grea: liritain ami

hvland. Vol. XXXV. ivn.-,, July-Dee. Vol. XXXVI. litt».'.. Jan.

-

June. (V. d. A. 1.}

l.'>3. Man. Angekault.) Jahrg. VI. liinG. Jan.-Dezember.

1Ö4. . The Keli(|uary and illustrated Archaeologist. Vol. .XII. 1;h)i;. Nr. J- f.

Vol. XIH." l:i'i7, Nr. 1. ^Angekauft.)
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Italien.

I.')'). Ciitanra. Archivo , storico per la Sicilia Orientale. Anno II. Fase. >.

Anno III. Fase. 1— 3. (V. d. Socicta di Storia Patria per la Sicilia

Orientale.)

löG. Milano. Rivista areheologifa della provincia e antica diocesi di Como.

Fasciculo 51—ö'2. (V. d. Societä Archeologica Comense.)

157. Florenz. Arehivio per l'xlntropologia e la Etnologia. 19(15. Vol. XXXV.
Fase. 3. 190Ü. Vol. XXXVl. Fase. 1 u. 2. (Von Hrn. P. Mante-

gazza.)

15>. .. Bollettino di Publica/.iono Italiane. V.nnK Nr. Gl— 72. (V. d. R.)

15;i. „ Rivista Geogralica Italiana. Vol. XIII. Fase. 1— 10. (V. d. Soeietä

di studi geografici e eoloniali.)

IGO. Neapel. Bollettino della Societä Africana d'Italia. Ann. XXIV. Fase. 12.

Ann. XXV. Fase. 1—11. (V. d. S. A.)

'IGl. ,, Rivista mensile di Psichiatria forense, Antropologia criminale e seienze

affini. (Von d. Red.)

"162. Padua. Atti della accademia scientifica veneto-trentino-istriana.

1G3. Parma. Bullettino di Paletnologia Italiana. Serie IV. Tome 1. Anno XXXI.

Nr. 7—12. Serie IV. Tomo II. Anno XXXII. Nr. 1— H. (Von

Hrn. L. Pigorini in Rom.)

1G4. Rom. Atti della Societä Romana di Antropologia. Vol. .\II. Fase. 2—3.

(V. d. S.)

IG5. , Bullettino deiristituto. Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen Archäo-

logischen Instituts. Vol. XX. 1!H),5. Fase. 3—1. A^ol. XXI. 190G.

Fase. 1—2. (V. d. Arch. Inst.)

IGG. . Atti della Reale Accademia dei Lineei. Vol. XV. I" Sem. Fase. 1— 12.

Vol. XV. II" Sem. Fase. 1— 12.

IG7. . Rendiconti della Reale Accademia dei Lincoi. Vol. XI^^ Fase. 7— 12.

Vol. XV. Fase. 1—4.

ICS. .. Notizie degli scavi di antichitä. N. F. Vol. II. Fase. 8— 12. N. S.

Vol. III. Fase. 1— G.

(166— 1Ü8 V. d. R. A. d. L.)

Luxemburg.

16fi. Luxemburg. 0ns Hemecht. Organ des Vereins l'iir Luxemburger Ge-

schichte, Literatur und Ivun.st. XIl. Jahrg. Heft 2— 12. (V. d. V.)

Niederliuide.

'170. .\ssen. Verslag van de Commissie van bestuur van het Prov. Museum van

Gudheden in Drcnthe aan de gedeputeerde staten. (V. d. Mus.)

171. 's Gravcnhage. A'erslag van den Dirccteur van Rijlcs Ethnographisch

Museum te Leiden. 1904/1905. (V. d. R. E. Museum.)

172. H-aag. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-

Indie. 1906. 7 - volgr. V, 1 — 4. (V. d. Koninklijk Instituut voor

de T.-, L.- en V. v. N.-I.)

"173, . Handelingen van de Nederlandsche Anthropologische Vereeniging.

(Von dem Verein.)



174.

rlxTsiclit

l.ciilcn. Intcniiitionales Arcluv fiir Htliiu)Kni|)hii'. Hd. XVll. Holt ö ii. ti.

IM. Will, ilcl't 1 u. •_'. iVdii dem K-l. Xicdcrlunilisflu'ii KiiUiis-

.Minislt'riiiin.)

Norwegen.

liori;iMi. 1ht-.mis .Museums Aarsl)ftvliuri-. liHI.'i. llrlt .'i. l'"";. Ih'll 1 u. 2.

(V. .1. Mus.

K nslKHUa. Aarslii'i-eliiiui,'' IVa Fiirciunürii til Ndi-ski- Kdrliilsmindi'snici'iuM's

licvann.-. lIKi.j.

.Aarslioi'ctniui;' IVa Forunini^eu for Norsli Fdlkuiinisruni.

Kunst o<^ llaiidvork fra Noi-fics Korlid.

'rr(]ndlij('iii. Skril'tcr di-t kon^rlisi' Noi'ski' Vidc'nskal)iTs Sclskabs.

(ITti- IT'.i V. il. runcr-itcts Sanilin- al' iKirdisko Oldsager.)

(»jstorreicli-Liiijrarii.

Aiii'ain. \'ii'stnk hrvalskojja arkcolütiirkosa druztva. '\'. d. ü.)

liiiiiin. iMuseiim Francisceum: .Aiiiialcs. (Von dri- k. k. Maiirischen Aekorlniu-

Gesrlls(-ha|-t.)

Iiudapi'st. .\ii/.i'ii;ri- der ethnciuraphiNcluii Alileilung des l'ngarischen

.Nalional-Musi'unis. llLJahr-. Ilelt 1 u. •-'. liK),^. V. d. U. \.-M.)

.\rehae.do-iai KrtesKo. .WVi. lid. l'inC. .N,-. 1 - .•>. (Von der

.\nlhro|iolof;'.-arcl)iiol Ölfischen < iese Ilse hall.

Caslau. \'e-lnik ieskoslovanskVeh musi'i a s[)(dkii arcliaeoloijiekych. 'V.

d. V.-)

llerma n iisiad 1. .Vnhiv ih's Verenis lur Su>lii'ntiür>;isehu Landeskunde.

Ud. XWIII. lieft 1 1.

.lahreslieriehl des \'erenis für Siehenluiriiisehe Landeskunde.

(18.^ u. ISd V. d. V.)

Innshruek. ZeUsehi-ifl des Kerdinandeunis fiir 'l'irol und Voi'ariborg'.

;V, d. K.)

Ki'akau. Anzei^i'i- der Akadeniie der Wissenschaften. Matlioni.-naturwiss.

Klasse. .lalKo. lild.O. .Nr. s Id. .lahrg. DOH. Nr. 1--.;. Historiseh-

lihilosophisehe Klasse. Jahr«. LHI.'). .Nr. s -U'. ,lahr-. lilin;. Nr. 1 :'..

Materialy antro|)olof;ie/no-ar('heohji;iezne. Toni. VIII.

lvoz|i]-awy .Akademii iimiejelnosei.

Kataloj;' lileratury naukouej polskiej. Tom. \'. LKi."). Zesz. ii 4.

(IS.S— DI V. d. A. .1. \V.)

Laihaeh. .Milleilungen des Museal - \'ereins liir Kram. Will, •lalii;^'.

Heft 1 <;.

iLiuhjani.) Izve.stja muzejskcija drustva za Kraiijsko. Lotnd» W.
ScMl 1 i;.

:
n»2 u. liiii V. d. M.-\'.,

Lemlteri;-. Kwart.ilnik historyeznv. \'ou diMii llistoriseheii \ erein.^i

Chronik iler l'ekrainiselieii Sev' enko-(iesidlschafl der Wissensclial'icn.

.lahr«-. l'.Hl."). Heft 2 - 4. .lahr«. liHHi. Heft 1 u. J.

Sl)irnik Iruthenisch]. Ltlinoi,'-rii|)hiselio SanllnlullL.^ T. .Will. T. XXL
.Mali'^riaux (ruthenisehl pour l'ethnolofjie ukraino - ruthene. IDiMi.

Tom. Vi II.

(I'.t.'> -I'.IT V. d. Sev;'enko-(.;esellseliafl.

Ol mutz. I asopis vlasleneeki'ho .Musejniho spolkn Olomueki'ho. Koenik XXIII.

' islo 1 u. -2. (V. d. V.)
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199. Prag. Paraätky archaeologicke a niistopisni'. Dilu XXI. Sesit s. Dilii XXII.

Sesit 1—.3. (Von dem Museum Regni Bohemiae.)

200. „ Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen.

XLIV. Jahrg. (V. d. V.)

201. „ Bericht der Lese- und Redehalle deutscher Studenten. 1905. (V. d.

V. d. L. u. R.)

202. „ ÖesH Lid. Rocnik XV. 1905. Cislo 4— lu. Rocnik XVI. 19(10.

Cislo 1—4. (V. d. Red.)

*203. „ Öasopis Spolecnosti Pfdtel Staro/.nitnosti öeskych. (V. d. Sp.)

'204. „ Niirodopisny sbornik Öeskoslovansky. (Von dem Verein.)

205. „ Närodopisny Vt'stni'k Oeskoslovansky. Rocnik I u. 11. 1906. (V. d. V.

20tj. „ Bericht über das Museum des Königreichs Böhmen. Jahrg. lHOö.

(Von dem Museum.)

2(17. Salzburg. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachen-

kunde. Bd. I. Heft 1-4. (V. d. R.)

208. „ Jahresberichte des städtischen Museum Carolino-Augusteum. .luhrg.

1905. (V. d. M.)

209. Teplitz. Tätigkeits-Bericht der Teplitzer Museums-Gesellschaft. 1904/1905.

(V. d. G.)

*210. Triest. Atti del Museo civico di storia naturale. (V. d. M.)

*211. „ BoUettino della Societä Adriatica di Scienze naturali. (V. d. S.)

*2r2. Ungarisch-Hradisch, Pravek. Ustredui list pro praehistorii u anthro-

pologii zemi Öeskych. (V. d. Red.)

*213. Wien. Abhandlungen der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien.

(V. d. M.)

214. ,, Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseuras. Bd. XX. Nr. 1

—

o.

(V. d. M.)

215. ,, Mitteilungen der Wiener Antluopologischeii Gesellschaft. Bd. XXXV.
Heft 6. Bd. XXXVI. Heft 1— fi. (V. d. A. G.)

*216. „ Mitteilungen der prähistorischen Kommission der Kaiserl. Akademie

der Wissenschaften. (V. d. Pr. K.)

217. „ Jahrbuch der k. k. Central-Koramission zur Erforschung und Erhaltung

der Kunst- und historischen Denkmale. N. F. III. Bd. Teil 1 u. '^.

(V. d. k. C.-K.)

218. „ Mitteilungen der k. k. Central-Kommission zur Erforschung und Er-

haltung der Kunst- und historischen Denkmale. Bd. IV. Nr. 1 1— 12.

Bd. V. Nr 1— s. (V. d. k. k. C.-K.)

219. „ Mitteilungen der Kais. Königl. Geographen-Gesellschaft. Bd. XLIX.

Nr. 1—12.

220. . Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina.

Herausgegeben von demBosnisch-Herzegowinischen Landes-Museum

in Sarajevo. Bd. IX. 19m. (V. d. L.-M.)

221. „ Zeitschrift für österreichische Volkskunde. Supplement III u. IV.

XII. Jahrg. 190Ü. Heft 1— (i. (V. d. V. f. österr. Volkskunde.)

Portiij^al.

222. Lissabon. Archeologo Portuguez. Vol. X. 1905. Nr. 10—12. Vol. Xi.

1906. Nr. 1—8. (V. d. Museo Ethnographico Portuguez.)

223. Porto. Portugalia. Materiaes para o estudo do povo portuguez. Tom. II.

Easc. 2. (Von der Redaktion.)



(JS) ibiTsicIit

liu.s.sIaiKl.

J-24. Dorpal. Sil/Ain-sbcricIitc der p-lclirten Kstiiisrh.^ii ( lcsells(:lu<ri. litOö.

*i'-'|. ~ \'('rlian(llung:eii lirr -rlchrtcn I-istniscIlon ( ifsclLselian.

{2:14 u. -Ji:, V. (1. U.,

*i2(;. K.isan. Mitirihmgen dn- ( ;cscllsrli:irt lür Ai-cluiiil(ii:ic. (icscliiclue iiiiil

l-:thnngTa|)hic. \. d. li.)

i'l'T. Mnsliair Arlu'itcn di']- antliroiHilou-iscIien Abteilung-. [Nachrichten der

Kaiserliclieii Geseilsehal't iler Fri'unde d(,'r Naturwissonschaftcn.]

Tome Will—XXV. (Von Hrn. Anntschin.'

--S. .. [Russisch.,' Denksehriften der Kussischen geographischen Gesellschaft.

Tome XXXI. I u. i'. (V. d. (i.)

"--!'.
.. ..Krdkuiide". 'Jlussisch.I I'eriodische Zi'itschrili der gooirraphischen

.Miteilung der l\aiseil. (iesellschal't der Freunde der Naturkunde,

.\nthropolngie und Iuhnogra|)hic. (V. d. (i.)

*
'2'M. . Kawkas. [Russisch. Materialien zur Archiioloi;ie des Kaukasus und

der (istlichen (loin erncnients Rasslands. {\'on iler Moskauer k.

arcliaidcg. (i.

-•'1. ,, liMinial Irussisi'h]. Kussisches anthrojiologischcs. .lahrg. IIKI,'). Nr. •'!

und I. (V. d. Anlhropol. Gesellschaft.;-

*-3J. St. Peti'rsliuru. .\rlM'iten der .Vnlhriipol. ( iesellsehalt dei- luilitär-niedi-

ziniselien .\kadenne. '

\'. d. ( i.)

-'3. _ Hulietm [i'ussisch] de la ('omniission Imperiale .\rch(''(dogi(|ue.

(V. d. k. .Vrchaoldg Kommission.

'

-';'.4.
.. !

Russisch! Denkschriften der K. Russ. Gcogr. Ges. TomeXXX!.
No. 1 u. 1^. i\. d. G)

"-o."(. .. .lahrlaich der russischen anthro|Hdogischen (iosellschaft an der Kais.

Si. I'etersliurger rniversitiit.

"äoti. .. M;lti''riau.\
|
russisch] pcjur sei-vir a l'arehi'ologie de la Russie.

'-•'•'.
.. ('(]m])le rendu [i'ussischl de la ( 'oniniissiim Impi'i-iale ArclK'ologique.

(J'.ii u. -'.'17 V. d. k. .Vrchä(d<(gischen Kommission."^

'"-•>-^.
.. liei-iclit ^russisch' der k. l!us>ischi'n ( ieographischcn (iescilschaft.

.lahrg. 1:hI). > V. d. G)
•2:y.l lüga. .Mitteilungen aus drr livlandischeii Geschichte. Is'j:; l:.ln|. jid. [.",

Ins 1!». V, d. G. f. (;. 11, A. d. ( ). ]{.)

-'t(l.
., Sitzungsberichti' dei- Gi'sellschall für (ieschichte und Altertumskunde

d(>r ()slseeprovin/,>n Itusslands. ISDJ --l'.ln.".. Jahrg. Is;):;— i:io:i.

;\'. d. (i. f. (i. u. .\. d. (). R.)

•-'•11. Warschau. Wisla. Tome XIX. IVh.',. Nr.."). (V. d. Red.)
"24-2. . Swiaiiiwit. Tome IV. ivn-j. Tome V. VM'l. Teine VI. IV",-).

\. d. Red.

."Schweden.

-M:J. Stockholm, .\nliiivarisk Tidskrift lorSverme. Del. IX. Nr. !. Mel. XI.

Nr.',. Del. XIII. Nr 1. Del. XV. Nr..".. Del. XVII. Nr. ( u :<.

l)r\. Will. Nr. 1.

244. .. Fiiinvannen nieddelanden fran K. \ itlerheis Historie och Aiitikvitcts-

akadumien RKiil lliiftet 1 - .;.

(L'l'i u. l'! I V. d. Kgl. Vitterhets Historie og .\nli(|vilets Akademien.)

"^-l-i. - ."-^amlundet for Nordiske Museid friimjande Meddelanden utgifna al

.\rUir ll.i/rlius.
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•246. Stockholm. Meddelanden fran Nordiska Museet 1903. Stockholm: Nor-

stedt et S. (Von dem Museum.)
*247. ., Minnen fra Xordisko Museet.

*24H. „ Handlingar ang-:iende nordisko Museet.

(247 u. 248 von Hrn. Hazelius.)
*249. „ Svenska Konstminnen fnin Medeltiden och lleniissaiisen. X. d. G.)

250. „ Ymer. ISKiö. Heft 4. 190l3. Heft 1—ö.

251. ., Svenska Landsraalen. 1905. Heft 1—5 (86—90).

(250 u. -2'>l V. d. Univcrsitiits-Bibl. i. Upsala.)

2.J2. Upsala. Lo Monde Orientai. 190G. Vol. Tl. (V. d. R. d. M. 0.)

Schweiz.

253. Basel. Schweizerisches Archiv für Volkskunde. X. Jahrg. Heft 1—4.

(V. d. Schw. Ges. f. V.)

254. Neuchatel. Bulletin de la Societe Neuchateloise de Geographie. Tom. XVI.
1905. (V. d. G.)

2.J5. Zürich. Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde. N^. F. Bd. VII.

1905/190G. Nr. 4. N. F. Bd. VIH. 1906. Nr. 1—3.

256. „ Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich. Jahres-

bericht 14. 1905.

(255 11. 2.i6 V. d. Schweizerischen Landes-Museum.)

257. ,, Jahresbericht der Geographisch - Ethnographischen Gesellschaft in

Zürich. 1905-1906. (Von Hrn. Heierli.)

258. „ Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft. Bd. XXVI. Heft 4.

(V. d. A. G.)

*259. „ Mitteilungen aus dem Verbände der Schweizerischen Altertums-

Sammlungen usw. (V. d. Red.)

III. Afrika.

260. Tunis. Revue Tunisienne, publice par le Comite de PInstitut de Carthage.

Annee XIH. 1906. Nr. 5.')—GO. Annee XIV. 1907. Nr. 61

(V. d. Ass.T. d. L. Sc. et Arts.)

IV. Amerika.

261. Austin. Transactions of the Texas Academy of Science. 1905. vol. A"I[.

(V. d. A.)

262. Berkeley, California. Publications of the üniversity of California, American

Archaeology and Ethnology. Vol. IV. Nr. 1—2. (V. d. U. o. C.)

263. Boston (Mass. U. S. A.). Proceedings of the Boston Society of Natural

History. Vol. XXXII. No. 3— 12. Vol. XXXHI. No. 1--2.

*264. Buenos -Aires. Anales del Museo National.

265. „ Boletin de la Academia Nacional. Tom. XVIII, entr. 2. (V. d. A. N.)

*2G6. Cambridge, Mass. Memoirs of the Peabody Museum of American Archaeology

and Ethnology, Harvard Üniversity.

267. „ Archaeological and ethuological päpers of the Peabody Museum.

Vol. III. Nr. 4. Vol. IV. Nr. 2.

(266 u. 267 V. d. Peabody Museum.)



!:',{!) l"'l)crsi(:lit

L'ii^. Cliicugo. Publicalioiis of tlic Fii'ld Columl)iiin Museum. Report Serics.

Vol. II. Nr. :>. Aiithropoiogical Soncs. Vol. VII. Nr. 2. .(V. d M.)

l'i>;'. Ciiicin mit i. .\iinual report of the ("iiiciiinali Museum Assoeiatiuii. XXV.
liJii'). V. d. Mus. Assoc.

JTii. Colorado .Spriii;;', ('ol. Studios ol' Ihc Colorado Collef,'c. Nr. li— 19.

(V. d. C'ol. College.)

*:.'71. Da vi'iipcirt. rroceediiigs ol' tlic Aradeiuy ol' Natural Scienees. , V. d. A.)

J7J. La IMata. Kevrsta del Museo de l.a Phita.

' l'7;>. ,. Anales del Museo de La l'lata.

-:rl u. J7J ^. d. M.i

L'7l. Lima. IJoietm de la Sociedad (ieoi;ralica de Lima. Tom .\V. No. M— 4.

r.,Mi. WH. N<;. i — 1. Indiea Tom. I-Xl. i V. d. S. G. d. 1.

)

-'7.'i. ;Madison. Colleriions id' the State Historieal Society of Wisconsin. Vol. X\'II

:

\'. d. Gesellseliai't.i

"27t'). .. Proeeedin^s of tlie State llistDrical Society of Wisconsin. ')'•>. annual

meetinj;-. ÜMi.'i.

''-'77. Milwaukei'. .\ninial Report of the lioard ofTrustees of the Public ^luseura

<if the City of Mihvaukee. (\'. d. R. o. T.)

278. ^lon tevideo. Anales del museo nacional de Montevideo. Tom. III. Nr. 1

I \ . d. .Museo nacional .Montevideo.)

27'.i. New York. American Anthropolo-isi. Vol. VIII. lilor.. Nr. 1—4. (Von

d. Red.

2S0. ., The Anirrican .Museum id' Natural llistory. .\muial Report l'or 190.').

V. d. .M.,

2sl. .. Bulletin of the American .Museum of Natural llistory. Vol. XXL PJlü.

O'. d. M.)

2s2. ., Memoirs of the .Vmerican Muscuiii of Xalnr.d llistory. Vo\. IX.

Pari 1- .;. Anthropol. \. d. .^L)

2^.'>. N'orwood. -iDurnal ol ameriean archaeolof^y. Vol. X 1. 2. 4. Sup|)lement

zu \'ol. X. l'Jn,,. N.'w York llM»)!. (V. d. L)

2^4. Par:i (Bra/.ilV Holelim do Muscu l'araense. Vol IV. Xo. 4.

"2S.'). .. Memoiias do Museu Paraense de llistoria Natural e Ethnographia.

e2M u. 2,s.") V. d. .M.)

•'28t'). Paran;i (Kntre liios). (\'on lim. IL .1. H. Fernandez.)

'''2si7. Ph I ladelph la. luilletm of the Free Museum of Science and Art. l)e|). of Arch.

a. Pak. Ln. of PiMinsylvania. (V. d. M.,
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I. Abhandlungen und Vorträge.»

1. Einio-es über die natürlichen Grundlagen mexikanischer

Mythen.')

Von

Ed. Seier.

Der ziemlich aiisebuliche Bestand an mexikanischen Mytlien, der in

ilen Werlien spanischer und mexikanischer Historiker, vor allem auch in

dem leider noch immer nicht im Urtexte veröffentlichten Werke Sahaguns

enthalten ist, hat in neuerer Zeit durch die Analyse der Bilderschriften

au Bedeutunü,- gewonnen, die im Anschlüsse an die Reihe der Faksimile-

ausgaben, die wir der hochlierzigen Freigebigkeit, der Energie und dem

unermüdlichen Interesse des Herzogs von Loubat verdanken, unter-

nommen worden ist. Da es, wenigstens für den grössten Teil dieser

Bilderschriften gelungen ist, die Figurentypen genau zu bestimmen, so

geben die Symbole, von denen wir in den Bilderschriften die verschiedenen

Götter umgeben sehen, und die Darstellungen, in denen sie auftreten,

eine Menge Material an die Hand, die eigentliche Xatur dieser Gott-

iieiten in authentischerer Weise festzustellen. Und auf dem Grunde,

der damit gewonnen worden ist, weiter bauend, kann nunmehr auch, mit

grösserer Aussicht auf Erfolg, der Versuch unternommen werden, das

Wesen dieser göttlichen Gestalten und der mit ihnen verknüpften Mythen,

d. h. iln-e natürliche Grundlage, zu bestimmen. Für einige dieser mythischen

Gestalten ist die natürliche Grundlage klar zu erkennen und zum Teil

auch schon durch die Interpretationen der Historiker und der Kommen-

tatoren in zweifelloser Weise festgestellt. Für andere — ich nenne nur

die bekannten beiden hervorragenden Gestalten der mexikanischen Mytho-

logie, TezcatUpoca und Quetzalcouatl — sind wir bisher noch nicht im

Stande gewesen, die etwas verschwommenen Umrisse schärfer zu zielien,

die anscheinend widersprechenden Angaben, die über sie von den Historikern

und Mytliographen gemacht werden, und die besonderen Züge, die in

ihrem Kultus zum Ausdrucke kommen, in einem geschlossenen, in sich

harmonischen Bilde zu voreinen.

1) Diese Abteilung enthält nur Abhandlungen und Vorträge, welche in

früheren Sitzungen vorgelegt, bezw. gehalten wurden, aus äusseren Gründen

aber in den Verhandlungen nicht mehr Aufnahme fanden.

•J) Vorgelegt in der Sitzang vom 17. Februar 190G.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrpr. 1907. Heft 1 u. 2. 1
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Meiliwürilinerwfiso kommt l)i'i diesen beiden, an sieh durcliau.s geijen-

sätzliclieii. iilier in den .Mythen oft jjjenui;- einander f^esi-llton oder geradezn

vereint sclialfenden (iottlieiten.

(i 'iu|)ilsciien Saniinluni;,

jungen l^rdj,'öttin. der (i

h'r l'.allspi,d]dal/.

ittin der Liehe,

sclndnt (vgl Fig. 8a und 8h). All

ders< hriften als I!e;,'l(Mtl)ild mehi-

t'ach ein (iegenstand zur

I)arst(dl(inir, der eij;entli(di

mit der Natur dieser beiden

^ (iottlieiten anscheinend i,'ar

-fo nichts zu tun hat. aber doch

£ an sich so bedeutsam ist.

-| dass man dazu üezwunEen

.t ist. ilin mit ihrem Wesen
" in iri;'end einer Weise in

_ Zusammenhani,^ zu bringen.

_' das ist der Hallspiolplatz

":!- {tlachfli). So sind auf dem
- schonen Blatte 21 des Codex

^ Morgia (Fig. 1) der schwarze

C und der rote 'J'ezctillipora

,j einander gesenüber als Ball-

jk s|)ieler aufgestellt. Und auf

f liiatf -.'7 lies Codex liorbo-

T nicus ''l'"ig. "-'}. das (las

-g siebente und achte Jahres-

H fest, das l'est des jungen
~ ^faises und des jungen Got-

5 tes der Lebensmittel, ver-

? anschanlichf. nimmt die eine

J- llälftedi'sBlattes ein grosser

S 15alls])ielidatz ein. auf dem
fi man als Si)i(der auf der

S einen Seite diesen jungen
"

(iott der Lebensmittel,

1 Xo'/i/pilli und seinen dunk-

X len Bruder, /.f/////()«, auf der

^ andern Quet:al'ouatl und
- die KrdgöttinCb)/a///r?<5oder

T Ciuacouatl abgebildet sieht.

r Und damit scheint im Zn-
~ sammenhang zu stehen, dass

- in den Handschriften, die

:- dem engeren mexikanischen

(i ('biete angehören, dem Co-

dex Borbonicus und dem
Tonaluwatl der Aubin-

als ständiges Symbol bei der

der Ciöttin Xocliiqui'(:al, er-

\'orkomnniisse beweisen, dass



Fig. '2. Das siebente Jaliresfest TecullliHitonÜi. Codex BorlHinicus 2T.
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lue Autoroi) rocht lialicii. wriin si.' aiint^lii'H. dass (k'iii Ijiillspielo von

ilon alten Mexikaiioni iiiiil >l»'ii amlcroii Stäniinoii .Mittelanicrikas eine

lii>s<)Uil(>r«> iiiytliisrlio Beil.uitnni;- lii'i^i'l(>;;t wnnlo. Wir fiudon aber in «Icu

Autoren keine Angabe darüber, worin diese besondere Bedentnng l)estand.

Das Spiel wnnle mit grossen (innimiballen gespielt. Es liegt nnn nahe
anzunehmen, dass nnui die beiden grossen Lirjitkörper. Sonne und Mcuid.

als Kugeln angesehen und ilire Hewegung über den Hininie! mit dem
l-"liegen des (inmmiballs über den lialls]uel]datz vergliclien habe. In der

Tat sind in der ( >niehe-SaL:e des l'oiiolVuh die beidi'ii ( leinM-atioiieii \ im

\.irliniiiit:,(l. ilorriii .li\- iiiiinzi^liiitrii Toiialauiatl-.Mi.scliiiiltii.

'rdiialaiiiatl der A iibinsclit'n 8aiiiml[iii^' 1'.).

Zwillingsbi-üdern. die oilViibar die lieideii -rossen Himmelskörper. Sonne-

nml .Mond, in sieh verk(ir|ierii llim Innuilijtii. ]'iiLiil> /innn/ipi/. die iiltert»

Generation, die von den Mäehfiii der rnter\v,dt besieut wird, nnd llunahpu

Xhaliiiiqui, die jüngeren, die Srdiiie .b'i- voli^,.n. die ihrerseits den Sieg

liber die Kruii^e des Totenioiehs erringen — die grossen r.al]>|Meler: —
(tri- rii ri II Uli Iiiiiiiili/Hi. l'iiii/b llinidlipii

iit :<il.-. .rii <haah <-lii <jiti haiio hiiiii k ili

.1-11 (• cd'ob chi i/iii viik'hiiili ipnh

e rahil, rhi a.iinlml

t<: ijii, iiichiiinihir pa liiiill,

..lind lliiii liiiiKili/iii. ViiLiih humilipii

nur mit ih'in Dallspiei besehäftigen sie sieh Tag für Viv^.

zu zweien treten sie einander ge^-eiiülier

viere von abeii. die auf dem i!alls|iiel|datze vereinigt sind." —



GrundlaLrin inexikaiiiscliii' Jlytlien. Ö

So verständlicli diese Beziclnni;j,- an sieh zu sein scheint, so hat man

«loch eine gewisse Schwierigkeit, sich klar zu machen, wie in praxi und

in den Einzelheiten die Dnrchfülu-nng dieser Parallele zu denken ist. Die

altmexikanischen Ballspielplätze waren nordsüdlich orientiert, wie ich das

t'iir eine iranze Reihe solclier Bauwerke, die ich in den alten Städten des

Xochiquct:ol, Herrin des neunzchnteu To'jalamatl-Absclinittos. Codex Borbonicus 1'.».

Landes habe nachweisen können, festgestellt habe^). Es wurde also der

Ball nicht in der Eichtung des Sonnenlaufs, sondern von Süden nach

Xorden und von Norden nach Süden getrieben. Die Steinringe, deren

Passieren durch den Ball den selten gemachten günstigsten Wurf darstellte

und auf alle Fälle das Spiel entschied, waren dementsprechend nicht in

der Ost-West-Richtung zu passieren, sondern boten ihre Breitseite und

1) Vgl. meine Abhandlung „die Ruinen nuf dem Quie ngola" in „Gesammelte

Abhandlungen zur amerikanischen Spracff- und Altertumskunde" Band II (Berlin lil04)

S. 190, 101 und „Die alten Ansiedlungen von Chaculä im Distrikte Nentou des

Departements Huchuctenango der Republik Guatemala". Berlin l'.'OI, S. JT, 5T> \0i.
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iliiv wfl'miiii;- iliMii Siidoii miil cl.'in Norden i\,\v. \r]\ liiii di>slialli auch auf
ilio Verimituiii;- uokoinmcii mnl lialn' .las so z. IS. in dein i'i-.st('n Bande
meiner KfläiiteiMiiiL;- des Codex Ü.jruia auseinander ^esetzt'\ dass, wen»
in iler Tat die .Me\ikain>r hei dem l)ails|>iele an einen Vprsiloich mit der
Senne daeliien. sie \iellei(lii die ISewe^niiu der Senn.' von der Süilseite

des Himmels zur Nonlseite und nmu<d;(du-t, die im Laufe eines ,Taln-es

si(•ll^V(dizoL,^ im .\u,L;e nidialil lialien ni("i,^en. hdi inuss indess üestelien.

dass diese j'lrklärunu- niieli sidber nicdit re(dil hefriediut bat.

In den lecliniscdieii l!es(direil)ungeii ist vim einer in die l'j-ilo ^e-

litzten Linie {lla-uil) die IJode, die den IJallsideiplatz in der .Glitte teile -

mih i/)i oncaii vel r/irpa/illa tlaclitli onnca tleroÜ tlaantlalli i/n ildlli ^y ru

nu'dio del juei;d estaba iiua raya (]upst;i al i>ro]iosito d(d juei;<i"-) — uiih

i/n flaiirpaiifla i/ii onain icar tlecotl „y en meilio del jiu'.u-o ]iuso niio senal

II raya quo so diee ^/p«)^/""), — diese Linie, von der Dnran angibt*), dass

sie schwarzer oder i;rüiiei- Farbe ^-eweseii und mit eiiuMu liestimmten

Kranto (Tabak?) giMuaclit wm-den sei. ..tnnsste von diMn liallo immer
jiassiert werden, sollte dei- \\ WY^ gelten. Ils winl nun freilich nirgends

i;esagt. wie das ..in der .Mitte des l>alls|ii(dplatzes" zu verstehen sei. ob

die Linie den Launi iler Lüiil;)' oder der (jnere nach halbierte. Das
N'atiirliidiste ist aber doch wohl, das letztere aiizuiieliinen , da die Spieh-r

- wie ja aiicli tinsoro Fig. I und _' zeigen

— an dem T-fiirmig erweiterten nördlichen

und siidlitdien Linie des Hallspielplatzes

postiert waren. So timlen wir denn auch

in der ANiener Handschrift ilen Ballspi(>l-

plalz in i|in'rei- Hi(ditnng in ein dunkles

(niirdliches) und in ein rotes (südliches)

Feld geteilt (Fig. -ta). Das Bild dos Codex

Borbonieus (Fig. .'Jb) freilich zerlegt um-
gekehrt den Innenranni in zwei Längs-

hälfteii, also eine östliche und eiiu' west-

liche Abteilung, vnii dienen die eine mit

gelber, die andere mit roter l'arbe gemalt

ist. Ich meim' indess, dass hi(>r eine un-

genaue oder mivollständige Zeichnung voi'-

Dor (Jott muila,-tli-,;uizj,ui;,i .z.'lui li,.-t In den üblichen Darstelluni,'en weist
Ki.ichsc- auf .lern Ballspielpl.t?,.

. ,,,., ]',a|lspielplatz vier vrschiedenfarbi-e
\\ i'nor liaiulscln'ifl 'Jli. i. i i , i.. ,i- i , '

felderaut: — ein nordöstliches, nordwest-

li(dies. siidwestli(dies uml südöstlicdies. liier ist vi.dleiclit anzunehinen.

dass die alten (udelirten den Ballspielplatz der nach den vier Hicli-

tungeii sii h br<dteiideii l",r<le verglichen haben. Wir sehen in der Tat auf

ineiii l'datte iler M'ieiier llands(dM-ift (vgl. Fig. -1 b) die Ballspielplätze .leii

S...,..'v :^ ^i

I; C(ol,;v lidigia. Eine allmc^ikaiüsclic HiMcrsrluift der Coii.t;rcgatio de Tni-

paijanda Fide, lioraus>;o(;olicn auf Koston Seiner Exzelloii?, des Herzogs von Loubat. or-

liiulcrt von Dr. Eduard Seier. liand I, Berlin l'.lll4, S. -J'.iO.

•J) Saliasun. liuoli 8, Kap. ]o. ;, Sahagiiii, lUich :', Kap. 11.

Ii Tiatado !'. Kap. 'J;',.
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(mit abwechselnd bi'auner und schwarzer Farbe gemalten) Erdscheiben

gesellt und sehen aus der Spalte des einen der Ballspielplätze, an der

Seite, die man als die östliche ansehen kann, eine brennende Kopalkugel —
das ist hier wohl zweifellos ein Sinnbild der Sonne — emporsteigen.

Uass in den Bildern der Wiener Handschrift der Ballspielplatz in

eine Hälfte dunkler und eine heller (roter, feuriger) Farbe geteilt ist, er-

scheint von Bedeutung. Wir finden in derselben Handschrift und in dem
verwandten Codex Nuttall auch ganze Ballspielplätze paarweise in diesen

beiden Farben gemalt, wobei derjenige roter Farbe gewöhnlich noch mit

Flammenzungen umsetzt ist. Vgl. Fig. 4b links oben und die Fig. 5. Die

letztere, die dem Blatt 33 der Wiener Handschrift entnommen ist, stellt

zugleich eine direkte Parallele zu den Blättern des TonalamatVs, auf denen

die Göttin Xochiquetzal abgebildet ist, unseren Figuren 3a und 3b, dar. Es

ist in der Tat bemerkenswert, dass darnach auch hier diese Göttin mit

dem Ballspielplatze in Verbindung gebracht wird.

•i- Ib.

Ballspielplätze und Erdrundo (?). Wiener Handschrift 10.

Die dunkle und die rote feurige Farbe scheinen den Gegensatz von

Tag und Xacht zur Anschauung bringen zu sollen. Ich habe deshallj in

früheren Arbeiten den Ballspielplatz mit dem Zeichen olin verglichen, das

auch aus einer dunklen (blauen) und einer hellen (roten) Hälfte, aber

mit einem Auge in der Mitte besteht, und habe die Mutmassung aus-

gesprochen, dass der Gott Xolotl, der der die Sonne zu den Toten hinab-

führende Hund ist, und der von den Interpreten als Gott des Ballspiels

erklärt wird, vielleicht deshalb in den Bilderschriften als Verkörperimg

des Zeichens olin gesetzt wurde, weil man das Loch in dem der Seitenwand

des Ballspiels eingesetzten Ringe mit dem Loche verglich, durch das die

Sonne in die Erde hineingeht. In der Tat, wenn der Ball von der nörd-

lichen (dunklen) zur südlichen (hellen) Hälfte, und umgekehrt, hinflber-

gespielt und dabei vorkommenden Falls, d. h. von dem besonders
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^fscliiclctcn oder l)i'soiuk'rs yliickliclieii S|iit'lcr, diiroli das Locli des Hall-

spiclriiiges netriolieii wird, so würde er. iiarli diesem ^'el•gleielK•. die

Seime veraiiscliauliclieii. die einmal aii^ der Naclit oder der Erde zum
Himmel <'iu|i(irstei<rt. lias andere Mal vom Himmel in diu Xaclit dder die

llrde liinahgetriehen wird, nnd es würden dann lioi dem Sjiiele einmal die

Vertreter der Na(dit. ilas andere .Mal die Vertreter dis Tages Sieger

Ideil.en.

JJiese Tlieurie ist nenerdings von i'reiiss in einem Vortrage, den er

am r_'. Dezemlier l'.Mtl in ,|,.r Faelisitziing der Berliner (iesellschaft für

la'dkunde geliallen lial. ant'gegriii'en nnd in seiner ^Veisc ausgestaltet

Worden. Va- niiiinit daliei liesonders He/.ui:- atif di(» Be-onderlieit. die an

ihn- ti.Tköiifigc G.itt „Zolin Ei'lochs,-'' iiiul ilio Kvdgöttiii .F.ilf S.lilimjje-

\Viciicr Ihiiidschrift "..

dem lülde des l!ajls|>iel|datzes auf lilatt \'J des Codex üoriioniLiis. unserer

Fig. 8b. angegeben ist. 3Ian sieht dort uämlieli, statt iles einfachen

Ivaiitscliuklialles, den die l'aralleistelle des 'J'o>iultimafl:< der .Vubinselieii

Sainmluiig, unsere Fig. ::?a, zeigt, jn.djen dem Kautselmkballe auf der einen

Seite Wass(!r. auf der anderen einen Schädel gezeichnet. Indem er nun

dieses 15ild mit dein litd<annten I\Iythus von der (ieburt litziloiioc/iflitf in

Znsammenliang bringt, den ja aucli ich immer als die Verjagung der

Sterin' dur(di den aufgellenden Sonnengott erklart habe, deutet er den

Kautschiikball als die aus dem Ringe hervortretende! Sonne, das Wasser

leclits als die Morgenröte, aus der die Sonne auftaucht, den Scliädel links

als die von der Sonne üetöteten Sterne. Und er glaubt darnach weiter
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fiil^ciu zu müssen, dass das Ballspiel hier iiiul anderwärts nicht zum

Idosseu Zeitvertreib erfunden worden sei, dass es ein Analogiezaubor sei,

dass es als Nachalnnuiig des siegreichen Laufes der Sonne dem Sieger

Zauberkräfte verleihe und iiin zu grossen Untornelimungen befähige und

alle Übel verscheuche.

Zu den hier kurz skizzierten besonderen Deutungen werde icli später

noch Stellung zu nehmen haben. Die von Preuss vertretene allgemeine

Auffassung ist ein Ausäuss jener Theorie, die zuerst von Anthropologen

englischer Zunge in allgemeinerem Umfange aufgebracht worden ist, der

zufolge es keinen Schmuck gebe, der nicht zuerst Amulett gewesen sei,

keine harmlose Belustigung, die nicht in einem Kultusgebrauche wurzele,

keine geschmackvolle Linie, die nicht irgend einmal eine Dämonfratze

veranschaulicht habe. Solche Anschauung ist natürlich Glaubenssache und

wird demnach von ihren Anhängern mit dem in Glaubenssachen üblichen

l:\inatisnius verteidigt. Darüber zu rechten hat keinen Zweck. Aber

Einspruch muss dagegen erhoben werden, dass, wo bei einem Schmucke,

einer dramatischen Vorführung, einem Spiele oder einer Kuustform eine

liesondei'e Auffassung oder eine mystische Beziehung zu Tage tritt, damit

das Prius dieser besonderen Auffassung oder der mystischen Beziehung

gegeben, dass damit erwiesen sei, dass es, wie alles, ursprünglich ein

Zauber gewesen sei. Seelische Vorgänge von mindestens ebenso grosser

Kraft und eben solcher Ursprünglichkeit wie die des Hervorbringenwollens

eines Ereignisses durch seine Imitation, und zum Teil natürlichere, klarer

und allgemeiner zu beobachtende Vorgänge sind — abgesehen von der

harmlosen Freude am Bilde oder der Vorführung — die des Verstehen-

wollens, der Hineindeutung, der Interpretation. Li dem vor-

liegenden Falle z. B. ist es mindestens ebenso natürlich, sieh vorzustellen,

dass das Ballspiel das Belustigungs- und Gewinnspiel der Grossen, das es

immer war, auch ursprünglich gewesen sei, das nur, indem man dem

Gotte, der ja auch ein grosser Herr war, sein Ballspiel machte, bei ihm

ids heilige Sache betrachtet wurde, dass die einzelnen Phasen dos Spiels

aus Lleen, die mit dem Gotte verknüpft waren, zu verstehen gesucht

wurden, und dass dann natürlich auch die Ausübung des Spiels in gewisser

"Weise zum Zauber wurde. Gerade die oben erwähnte feststehende nord-

südliche Orientierung der Ballspielplätze ist ein Beweis, dass für die Be-

sonderheiten dieses Spiels in erster Linie praktische Gesichtspunkte mass-

gebend waren. Nimmt man die mystische Beziehung, die Parallele mit

dem Sonnenlanfe, als die dem Spiele zu Grunde liegende Idee, als den

Gedanken an, von dem das Spiel seinen Ausgang genommen habe, so ist

eine solche nordsüdliche Orientierung immerhin schwer zu verstehen. Die

praktischen Spieler, die selbstverständlich nicht in der Mittagshitze, sondern

vermutlich erst in den kühleren Nachmittagsstunden oder vielleicht auch

in den Morgenstunden sich zum Spiele zusammenfanden, werden natur-

gemäss sich so aufgestellt haben, dass die Chancen gleich verteilt waren,

und die Sonne keinem in die Augen schien, d. h. sie werden die einen

im Süden, die andern im Norden ihren Platz genommen haben.



l(t ]:. Solor:

Wurde 111111 ali.T wirklich. M'i os ilcr in>|irüiii;lii'lii'ii Aut'fnssiin^- iiacli.

M'i i's (Jurcli Ilinriiiiii'Utuns;-. <lns l');iils]Mrl als ciiio YcrMiiscliMulii^liiiiig iIcs

l.autVs diM- S..1II1I' liciraclitcf. -o ist .< docli iiirlit loicdit zu vcrstelioii, wie
rs ^•id^oiniiKMi ist. dass wir den liallsiiicdplatz fast nie lici «lein Soniicng-ottc,

sondern Lei dem in iler Nacdir waiididndeii ( iotte 7V;-('o^/?)70cc;. h(A (^uet:a/-

'oiuitl und — lypiseli iukI regelniässiu,- (vi!,l. l''ig. .'ia, :!1>, ."> und unten

l-'i;:. Na. Sd'i — liei der l^rd gi) tt in angegeben fhulen.

I<di glaube, die Seliwim'igkeit löst sich, wenn wir erstens in dum
IJallspieiplal/.e und der .ViierdnunL;- seiner Teile nicht eine ins |-jin-

/elne gehende Kmiie kiisinisidier \'erh;illnisse. sondern (dien das, was es

doch vi'riiHitlich wirklich war, einen I'lat/. sidieii. dessen YerliiUtnisso

ileii in gewisser Weisi' /.nt'iillii; eiitstainh'nen Siiiidregidn angepasst

war; wenn wir feriHM' bedenken, weraiif mit üe/.iehung auf die iiido-

gernianisidie .Mvtlndogie neuerdings Sii'cke di(> Aiifinerksainkeit ge-

lenkt hat'), dass eine ganze Klasse weililicdier (!ottheit(>n oder tnytlio-

logiscliiM- lVn'S()nli(dikeiten, die tViiher iininer als l'>rdgöttiiinen aufgefasst

worden sind, riihtiger wohl ihrem Ursprünge nach als .Mondgottlieiteii

/n deuten sind: und wenn wir endlich festhalten, was ebenfalls Siecke
lit>t(Uit hat, dass. wo es siih um einen Kampf am Himmel handelt, in erster

Linie an den Kampf der Senne mir dem .Monde, die Hesiegung und
l'iUiing des .Mundes diircli ilii' Sunni\ /u denken sei.

Der riiergang einer ,Mondgottheit in eine (iottlieit der ]'',rde und der

\'e-etatiim wii-d erstens durch die I )unkelhi'ir des Xachthiinniels vermitielr.

die zu ilem Mcnnle gidn'irt. und die der Dunkelheit des Erdiiinern ent-

spri(dit: sndaiin aber auch dadurch, dass der Mond der alisterbende und

ewig sich verjüngende uud dadurch ein ilirektos Abbild oder Vorbild des

Abst(>rbens und der ^\'iederenleue|•ullg der Vegetation ist. Auf iiicxikaui-

>cliem r.odeii sind ein typisches l{eis])iel für diese Umwandlung, bzw.

diesen \ orstellunns/.iisamnieiihaug, die inerkwiirdigen Gestalten der l'uh|iie-

gotter — worauf ich neuerdings wiederholt hingewiesen habe") — die

i'inerseits dadui(h. dass sie als „Kaninchen" {totocJilin). d. li. als das

Tier, dessen lüld die Mexikaner im .Meiide sahen, bezeiidmel werdiMi, <lass

-ie halb schwarz, halli ret. alse gewissermassen halbiert, gemalt sind und

als kennzi'iidmendeii Sclinuudv den goldeueu Halbmond in der Nase tragen,

in deiitlielister Weise sich als .Mondwesen, als vervielfältigte (iestalten der

Afondgottheit kundgaben, andererseits gradezii als die ]']rntegötter galten'),

denen überall in mexikanischen Landen in <ler l-irntezeit Feste gefeiert

wurden.

1) Ernst Sircko, bcitrilj;.: ziir L;en;iiU'ren Krkoiintnis ilor IMoudiTütthcit bei <\c\\

liriorhoii. licrliu is.s.',. Ders., Dio I.iclies^csdiiclite iles Ilimniels. Stras.slmrjr IS'.l-J.

D^rs, Die l'ircliLrioii ilor Iiulnjrernianen. ÜPrlin 1807. — \)c\i , Mythologische Briefe.

H.rlin l'.iiii.

l') S<l.r. ..Die liohfjesclinitzto Pauke von ilalinaUo und das Zeichen .U/-//af/(/no///".

MitleiliiiiijeM der .ViithroiMdo-ischen Gesellscliaft in Wien. Band XXXIV (der dritten

r.dKO IV. Hand;. Wien l'.ml. S, i'lo. — Krlrniteiuiijren zum t'odex Borgia. Band I.

Berlin l'.lol. S. 1
|e.

:.! ^'•«\o\ Mau'lial.er.-lii.iiio XIII. :; fol. |s ^,.r.s^.
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Diesen Pul(juegötteni ist aber nun, wie ich an derselben Stelle ge-

zeigt habe, eine bekannte Form der Erdgöttiii sehr nahe verwandt, die

alte Göttin, die Teteo innan „Mutter der Götter" nnd Toci „unsere Gross-

mutter" genannt wurde, der ebenfalls in der Erntezeit ein grosses Fest,

das Besenfest Ochpaniztii, gefeiert wurde. In der Tat ist diese Göttin im

Codex Borgia durch das Bild des Mondes, das an verschiedeneu Stellen

neben ihr angegeben wird (Fig. 6a), gekennzeichnet. Und ihr Kleider-

schmuck weist dieselben zwei Farben, schwarz und rot — die „halbierte"

Bemalung — , und den goldenen Halbmond auf, die die charakteristischen

Merkmale der Gesichtszeichnung der Pulquegötter sind (Fig. 6b). Zugleich

ist sie aber, wie die Mondgöttin der antiken Völker, die Geburtsgöttin,

lie grosse Gebärerin (Fig. 6b), und das Sinnbild und die Gewährleistung

der Verjüngung der Xatur und trägt darum (vgl. Fig. 6b) wie Xipe, der

Frühlingsgott, die neue Haut, die abgezogene Haut des Opfers. Aber ein

neuer Zug tritt bei dieser Göttin hinzu, der allerdings aus der besonderen

Fifr. Ga.

mdztli, der Mond, und Tlarolteotl, die Erdgüttin. Codex Borg-ia 55 (= Kingsboroiigh (10).

mexikanischen Auffassung einer Geburtsgöttin auch zu verstehen ist, aber

doch wohl eigentlich aus der ursprünglichen Mondnatur dieser Göttin

liervorgegangen ist, nämlich dass sie als Kriegerin mit Schild nnd Speer-

biindel bewaffnet erscheint und mit Adlerfedern beklebt und geradezu

„madre de la discordia" „Mutter des Streits", d. h. Kriegsgöttin genannt

wird'), und dass kriegerische Zeremonien einen Hauptteil der Vorführungen

au ihrem Feste bilden").

In diesen beiden Beziehungen, in der Verjüngung, die sich in dem

Überziehen der abgezogenen Haut des Opfers ausspricht, und in der

kriegerischen Natur, ist ein männlicher Gott das direkte Gegenstück der

Göttin Teteo innun^ der rot und weisse Gott Xipe Totec „unser Herr der

Geschundene, der Frühlingsgott, dem zur Zeit der Aussaat das grosse mit

dem Sacrificio gladiatorio, dem „Kanipfspielopfer" verbundene Fest des

t) Duran, Historia de las Indias de la Nueva Espana. Tratado _'", cap. 15.

•2) Seier, Erläuterungen zuiii Codex Korgia. Band I. Berlin lOiU. S. 150.
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.Mcnsclu'iiscliiiKloiis {tluca.ripeiializtli) gefeiert wurde, "lesseu au-niri^^clie

Xatiir, wie !<ie sich insliesomlore auch in (loiii l.ieih^ au iiui. (la> an seinen!

l'este gesiuifjen wurde, auss])rielit. ich schon vor Jahren in meiner Arbeit

über ilie achtzelin .laln-esl'este der ilexikaner ') liervorüchoben halie. Dass
auch bei ilieseni Cotte die liezielniiiL;- /iiui Wachstum, zu ib^m Wieder-
erwaclien. der Kmeuerun;;- <h'r Ve<,'etation, zu (Umi F(ddf'rü(diten erst eine

ab^elüitete. er>t ein Ausliuss einer nrs|>n'inglichen Mondnatm- ist. wird

insbesondere dm-(di die Verbinduiii;- dieser seiner agrarisclien Natur. mit

Fi?, r.b.

'ri<irfiU,„tl, dir Ercl'jöttiu. llegcntin des dreizflinten Toiialamatl-Abschnittes .-, (,///,

„eins Hewcgung". Codex Üorbniiicus !:'•.

der eines (lottes des Streites und (h>s KamiiCes. bei dem aucdi <hi- OjifiT

in (iestalt tunes ]vam])fes V(dizonen wurde, bewiesen. Denn diese

lu'iegerisc he .\atnr ist ja bei einem niaiinliidien (i(>tt(> (b'r l'Irde und der

l'ehlfVüchte nocli s(dnvieri;;er zn verstidien als l)ei der lOnigöttin. (hn- (!e-

burtsgiittiu, die. als (iebiirerin, nacli mexii;anis<dier Anffassnng ein (iegen-

siiick zu den Kriegern ist, da sie. imbMn sie ein Kind geboren hat. tapfer

gekämpft und einen befangenen gemacht, also im Kam])fe gesiegt luit. A7;>'

Tiifei' ist aber auch in den I5ilih'rs(diriflen geraih'zu als der Mondgott ge-

kennzeichnet, indem neben iiim. wo er als Kegent des fünfzehnten Tages-

ll Vor.ilTeiitlichungcn ;uis dem K.iiiigUelicM Museum für V'.lkerkinid.-. P.aiid VI.

litt -';4 ilierliil is;i9) S. NSff.
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Zeichens, des Zeichens quauhtli „Adler" ersclieint, gewisserniassen eine

irieroglyphe des Mondes abgebildet wird, ein Kaninchen, das im Raclion

einer mit Sternaugen umsetzten Schlange erscheint, die entweder das

ilhdcaatJ, das Hinimelswasser, das Meer, oder den wirklichen Himmels-
ozean darstellt. Weil Xipe Toter der Mondgott ist, tritt er auch in Parallele

zu den Pulquegöttern. In der feierlichen Anrede wird er Youalluuana

..der in der ^\icht oder in der Dämmerung trinkt" genannt.') Und seinem

Abbilde, dem auf dem Steine temalacutl angebundenen Gefangenen, der

ilort mit scharfen Waffen bekämpft wird, ehe er rite geopfert wird, wird

in feierlicher Weise Pulque gereicht, und er führt in zeremonieller Weise
das Pulquetrinken aus, imitiert also auch darin den Gott. Weil Xipe der

.Mondgott ist, darum trägt er auch den yacametztU, den goldenen Halbmond
in der Nase, wie die Pulquegötter, die Mondwesen sind, und wie die alte

Krdgöttiu Teteo Innan, die eigentlich Mondgöttiu ist. Und auch er ist

zweifarbig, „halbiert" gemalt. Aber nicht schwarz und rot wie die Pulque-

götter es im Gesichte sind, und wie die Teteo innan es wenigstens in der

Farbe ihres Gewandes zeigt, sondern weiss und rot. Dieser Unterschied

in der Farbengebung lässt sich vielleicht daraus erklären, dass Teteo innan

und die Pulquegötter die alten Götter sind, die Götter des Erntefestes,

des reifen Maises, der absterbenden Vegetation, also den alten Mond, den

abnehmenden, repräsentieren und deshalb eine lichte und eine dunkle

Hälfte iu ihrer Erscheinung zum Ausdruck bringen, Xipe iotec aber, der

Frühlingsgott, der junge, der neue ist, bei dem die leuchtende Sichel sicli

von der in mattem Weiss erstrahlenden Scheibe abhebt, von dem ascli-

grauen Lichte, das seineu Ursprung der Reflexion des Sonnenlichtes durch

die Erdkugel vordankt, die ja zur Zeit des Neumondes ihre erleuchtete

Seite dem Monde zukehrt.

Eine andere Reihe von Erdgottheiten scheint sich — wenn wir

Parallelen mit den von Siecke angenommenen indogermanischen Vor-

stellungen gelten lassen — als ursprüngliche Mondgottheiten dadurch zu

kennzeichnen, dass sie, wie Aphrodite, die Schaumgeborene, der Inbegriff

der schönen Weiblichkeit, Göttinnen der Liebe und der weiblichen Kunst-

fertigkeit sind. Dazu gehört die oben genannte Xocldquetzal. In dieser

.\uffassung ist die Göttin natürlich die Geliebte des Sonnengottes, aber

die von ihm getrennte, die der Sonnengott mit Sehnsucht sucht. Denn
die Göttin der Scliönheit ist natürlich die in vollem Glänze am Himmel
erstrahlende, aber durch die ganze Weite des Himmels von ihm getrennte

Scheibe. Das trifft in der Tat gerade wieder für die Xochiquetzal zu, von

der es in dem Liede lieisst:") —
„Es weint der Fromme, PiltzintecutU (der Sonnengott),

er sucht die Xochiquetzal."'

1) Die Erklärung; die Preuss von diesem Xamen gibt, ist grammatisch und sprach-

lich unmöglich.

i) Seier, Gesammelle Abhandlungen zur amerikanischen Sprach- und Altertums-

kunde. Band II. Berlin 1902, S. 1032.
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Fig. 7. mcUlli, (liT Mund.

<i Codex Borgia .Vi. — /; Codex Borgia 71. — c Codex Borgia ."lii. — d Codex Borgia 57. —
< Codex Borgia .')ii. — / Codex Borgia 58. — /; Codex Borgia 'lO. — h Codex Borgia l.^S.

— / Der ]\Ion<l vom Kaninchen getragen und Sonno vom Hirsch getragen.

<'odex Üorgia '•'• — /. Codex Borgia 1\ — / Mond und Sonne am Sternenhimmel.

Codex Xutlall 1'.'.
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Wenn der über den Ballspielplatz fliegende Kaiitscliukball dem Laufe

der Sonne am Firmamente verglichen werden konnte, so wird die gleiche

l'arallele auch für die Bahn des Mondes am Himmel giltig sein. Und
'.vir könnten die Frage aufwerfen, ob das Bild des Ballspielplatzes, das

wir bei der Xochiquetzal, der Regentin des neunzehnten Toiialamatl-

Abschnittes angegeben finden, nicht in dieser Weise zu deuten ist. Und
irh meine, gerade das Bild, das Preuss als Ausgangspunkt für seine

neueste Spekulation genommen hat, der bei der Xochiquetzal des Blattes l'.t

des Codex Borbonicus (vgl. oben Fig. 3b) abgebildete Ballspielplatz, ist

ein Beweis dafür, dass wir in dieser Weise zu deuten haben. Denn der

Schädel und das Wasser, die wir dort an dem Kautschukballe sehen, sind

die Elemente der Hieroglyphe des Mondes, der in den Bihlerschrifteii

ilurch einen zu einem Halbmonde gebogenen Totenknoclien und durch

^Vasser veranschaulicht wird (Fig. 7).

Endlich ist auch der Kampf der Sonne mit dem Monde, <lie stück-

weise Vernichtung des Mondes auch auf mexikanischem Boden in klaren

mytliologischen Bildern zum Ausdruck gelangt. Wenn in allen Sagen

davon die Rede ist, dass, noch ehe die Sonne geboren wurde, der Krieg
geschaffen werden musste, damit Blut und Herzen zur Verfügung stehen,

um mit ihnen die Sonne zu ernähren, so ist zweifellos — und das habe

icli immer hervorgehoben — dadurch der Krieg und das Menschenopfer

mit der Sonne in Verbindung gebracht. Aber der Krieg und das Menschen-

opfer sind dadurch nicht ausschliesslich mit der Geburt der Sonne, mit

<ler aufgehenden Sonne, verknüpft. Denn dieselben Sagen und Erzählungen,

die in dieser Weise von der Erscliaffung des Krieges und der Einrichtung

iler Menschenopfer sprechen, führen auch alle gleichzeitig an, dass das

erste Wesen, das ein Opfer des Krieges wurde, die grosse Kriegerin, die

erste, die im Kriege geopfert wurde, die Erdgöttiu war. Ich habe

früher bei dieser Erzählung immer bloss au die Erdgöttin als Ver-

treterin der Weiblichkeit, und an die mociuaquetzque, die im Kindbette

gestorbenen Frauen, gedacht, die bei den Mexikanern das iTegenstück der

im Kriege gefallenen, d. h. geopferten, männlichen Krieger waren. Es
ist mir jetzt ganz zweifellos, dass man für die Erdgöttin die Mondgöttin
.setzen muss. Diese ist es, die von dem grossen Krieger, der Sonne,

besiegt und geopfert wird, aber natürlich nicht etwa bloss von der Sonne

in dem Momente, wo sie, am Horizont emportauchend, das Dunkel und

die Mächte des Dunkels, die in der Dunkelheit leuchtenden Himmels-
körper, verscheucht, sondern von der Sonne, die in der zweiten Hälfte

<les Monats ein Stück nach dem andern von der Mondscheibe wegnimmt.
Das kommt deutlich in einigen besonderen Sagen zum Ausdruck.

Uitzilopochtli, der in Wehr und Waffen dem Leibe seiner Mutter ent-

steigt, ist ohne Zweifel ein Sonnenheros, die Sonne selbst, die in voller

Pracht, mit all ihren Strahlenpfeilen ausgerüstet, dem Leibe der Mutter

Erde entsteigt. Sein Hauptmythos schildert die Verjagung der Centzon

üitznaua, der „vierhundert Südlichen" durch den jungen Gott und die

Tötung ihrer älteren Schwester, der Coyolmuhqtii. Diese wird nun aber

nicht, — wie in einem anderen Mythus die Centzon mimü'coua, die vier-



I () K. Scler:

Imiidcrt Xönlliclioii. iiii.l (l.'reii iilterc Sclnvestor (li/ilu:fli\ — s^copfert, sondern
-•s heisst in .ücmt Sago von Uiizilopnc/ifii, ilass der (iott die Cni/oLmu/iqu

!

zorstücdvt {lümtni ir qiiLvil in nn/ol.raii/i<jtn). ihr den Kopf abschneidet, dass
iln- Kopf oben auf dem Schhingenherue liegen l)leil>t. wäln-end ilir Leil>

lierunterfallt und Anne, l'.eine und ]{uinpf im Falle an verschiedene
Sfellen zu liegen kommen.') Kin ViTglrieh mit ilen Sagen anderer Völker.
;iueh solchen auf amerikanischem Boden,-) stellen es ausser Fra"-e, dass
hi(>r ein ^lomhnythns vorliegen niuss. Denn es wird ja in der Tat

]"ij:. .'^'(. Dii^ I'ulfiuopllanzo und dio Er(lf,'(Jttiii.

Wiener Handsclirift •_':.'.

Kii;- ^/j. '•• Kautscliiikkuscd, Spindel und liallsiii. Iphilz

Wiener Handsclirift K! und l'l.

der Sclieibe des .Mnndrs. wenn IT in drr zwriten liiiH'le tles Monats der

S(]nni' ininicr niilicr riirkt, ein Stück nach dem andern abgehackt, — und

zwar gerade der Teil der Sidieibe. der mit r>ezi(dmiig auf die scheinbare

Bewegung des .Meinb's von (Ist nach W i'st als der vordere zu bezeichnen

ist. d. h. ihr Kupf. — bi> s(diiiessli(di von der Scheibe ni(dits nudu- übrig

ist im \eiiiiinnde\ der (Jett des Momles gänzlicdi besiegt und vi-rnichtet

ist. Diese üeziehmm- und diese l''rzäiiliine- erklären uns die Hilder der

1) Saliajiun, Hucli :!, eap. |, S 1. _ L').Siecke, M^-lliulosisclie Briefe. Ik-rlin l'Jol.

S. l.'isfr. Vi,'l. iliircnreicli, di.' Mytlien un<l Legenden der Südamerikanischen Vr-

v.dker. Sup|dement zur Zeitsehrift für ICtlinoloKie, Band ".T (Berlin l',1o.')) S. ;i7.
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geköpften Göttin, die wir in dem Codex Nutall und der Wiener Hand-
schrift sehen (Fig. 8.1, 8d) sowie die sonst nicht recht begreifliche Tat-

sache, dass die Opfer der Erdgöttin, iler Teteo innan, die ja eigentlich

die Mondgöttin ist, geköpft wurden, und dass wir bei der Xochiquetzal des

TonalaniatC s der Aubin scheu Sammlung und dos Codex Borbonicus

(siehe Fig. 3a und 3b, oben S. 4, 5) zur Seite des Ballspielplatzes, der

dort abgebildet ist, einen geköpften Mensehen gezeichnet sehen, — ein

Zusammentreffen, das ich wiederum, mit Recht, wie ich glaube, als einen

Beweis für die Richtigkeit meiner Deutung des Ballspielplatzes bei der

Xochiquetzal anführen kann.

Fi<r. Sd.

((i) @ Q Q (i)

Fig. 8d. Erdgöttin, mit abgeschnittenem nach hinten hängendem Kopfe. (Codex Nuttall 3.)

Können wir nun aber die Vorstellung des Kampfes der Sonne mit

dem Monde auch bei den Mexikanern, oder in den ersten den Mythen

der Mexikaner zu Grunde liegenden Konzeptionen, als vorhanden an-

nehmen, so ist es klar, dass wir das Ballspiel und den Ballspielplatz, der

das Sinnbild, oder wenn mau will, der Ausdruck, die Hieroglyphe des

Kampfes und des Sieges ist, ebensowohl auf den Kampf des I^iclites mit

dem verschlingenden Dunkel, d. h. auf die Besiegung der Mächte der

Erde durch die im Osten wieder aufgehende Sonne, — eine Auffassung,

(leren klassische Form Hunuhpu und Xöalarique, die beiden Heroen der

Quiche Sage darstellen, — als auf die Besiegimg und Tötung des Mondes
durch die Sonne zurzeit seiner Abnahme beziehen können. Und das gibt

tlann einen weitereu Grund dafür ab, dass wir den Ballspielplatz sowohl

in dem neunzehnten Abschnitte des TonalamaWs (Fig. 3 a, 3b), wie in

Zoitschrift für Ethnologie. Jahrs. WaT- Heft 1 u. 2. 2
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iloi\ iilicii l'iu. .") miil Sa. Sd wicilcr^c^clu'iion (inippfii der Wiener

HiUidselirift und des Codex Xiittall i;-eniile liei der l'.rdiiöttin al),<;el)il(let

linden. .Im. es will mir s( lieinen. als oli das Neheneinander von Schwarz

(bzw. Hlan) nnd Kot. das in der Kolorienmu^ cler 15allspielplätze ins-

besondere in der \\ ieiu'r I laiids(diiit't und iui ('o(lex Nuttall uns eiil-

geijentriti (v^l. l''ij;'. I, 5 um! S) — was aueli imiuei' die nrsprüuglielie

Bcdeutunu,' dieses l'\irb(U]ge_s;'onsatzes sei. mit demsellien Vorstol]nn<;s-

kreise in N'erbiminni;- zu briniri'u ist. Denn diese /weit'arbigUeit. das

N'ebeneimiudei- Von Stdiwarz und i\iii ist die t_v]iiselie Hcsonderlu'it in

der üemalum;- des (lesielites und der ri-a('lilalr/,(>i(dH'U der l'uhinegotter,

wie der alten (iiittiu 'riliii iniKiii. die ja beide. — dii' 1 *ul(|ue>rotter, wie

di(> Tcli'ii iniiati, - urspriinglicdi .Moudweson. bzw. .MondgiUtinnen. sind.

Aber au(di die besondere niexikaiiiselie Auffassung der Weiblitdikeit

Von der ieii (dien sprach, dcrzui'olge die gebärenden Frauen den Kriegern

in di'r Srlilailit. die glücklich Gebärenilen den Siegern im Kampfe, den

thuiKdüme, den Fängern, die einen GefangcMien gemaidit haben, die im

Ivindbette gestorbenen den gefallenen oder g(>opfVrten Kriegern verglichen

oder gera<lezn gleichgesetzt werden, — konnte dazu führen, dass man lieii

Balls|)ieli)lat.z, das Symbol, das Zeichen, die lIierogly]dh' iles Kampfes,

bei ilen Alüiulgotthoiten anzubringen für imtweiulig hiidt. Demi danach

gehörte der Balls]iiel])latz, die Hieroglyphe des Kam])fes. zu ilen (Jott-

heiten der (leburt. und er steht auch so in der Tat auf dem Hilde

l'^ig. ;^ii ih's (Jodex liorbonicus (sitdu' oben S. .'>) unmittidbar mdien

dem I'aare unter einer Decke, das die geschlechtliidie Vereinigung, die

Zengniig, veransidiaulicht, als Kennzeichnung der (löttin Xoc/i/qiit/:al, clie.

weil sie (iöttin der Tjiebe und ll(>rrin der Zeugung ist. darum auch die

Göttin der (leburt ist. Nach der Auffassung, die i(h im Anfange oben

entwicl^elte, die ni(dit nur mexikanische Ndrstellung, soinlern eine über

den gan/,1'11 l-"i-(lball verbreitete Anschauung ist. ist aber die Mnndgöttin

die Herrin der (i(diurfen. und darum kenii/idcdnu't der liailspiidplatz in

erster Linie die (lottlieiteii des .Moinles.

Fini' \ <'rglei(dieiHh' l!etra(ditung etidlich lehrt, dass das Halls])iel der

Mexil^aiU'r mit anderen miter <len amerikanis(dieii Stämmini weit ver-

breiteten Spieb'u in \ erliindung zu bringen ist. mit dem Hing- und Speer-

s|uid der iiordamerikauis(dien Indianer. I'.ci dem letzteren kam es darauf

an. einen Speei- durch i'ineu rMlh^nden lilng zu werfen: liei dem 15all-

s|iiide der Mexikaner, den Ball durch den in der Ballspielwainl bid'estigten

Bing zu treiben. \'on dem King- und Speerspiele der n(prdamerikanischen

Indianer steht es fVst. dass l^ mit der Weiblichkeit und mit der Be-

rruchtung in Zusaninu'idiang gidu'aclit wurde. Ks iiildet z. B. einen wesent-

lichen Zug bei den im Herbst stalthndendeii Weiliertänzeu der Hopi.

Dem glihdvIiidH'ii Spieler, der den Ball dm>di den t/tt'/iti'mnlaca/l warf,

riefen die .Mexikaner zu; — ..r« iiel lu'i ttf/<i.riii<jii/" . „das iniiss ein grosser

l'ihebre(dier sein" — er wird einmal gesteinigt oder von der Hand eines

beleidigten {]hegatten getötet werden.

Ist es aber nun richtig, dass in den Bilderschriften der Balls|uel|)latz

typis(di und regelmässig bei der Mondgöttin, oder wenigstc'iis ln'i ge-
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wissen Formen der Mondgöttiu angegeben wird, dass ferner auch aus der

allgemeinen Auffassung der himraliselien Vorgänge, wie aus besonderen,

bei den Mexikanern nachweislicli vorhandenen Vorstellungen ein Zu-

sammenhang sich ergibt, der gerade die Mondgotthciteu zu dem Ball-

spiele in Beziehung setzt, so erhebt sich nunmehr die Frage, ob nicht

auch bei den beiden in der Einleitung genannten grossen Göttern, Tez-

ciiilipoca und Quetzalcouatl, die auch zu dem Ballspielplatze in besonderer

Beziehung zu stehen scheinen, der Ballspielplatz auf einen ähnlichen

Grundzug ihres Wesens hinweise, ob nicht auch von ihnen zu vermuten

sei, dass sie Mondgötter, dass sie mytiiische Verkörperungen dieses

leuchtenden Gestirnes der Nacht seien.

Ehe ich nun aber dieser Frage näher trete, habe ich noch einer Er-

zählung zu gedenken, in der eine besondere mystische Bedeutung des

Ballspiel])latzes hervorzutreten scheint, einer Erzählung, die Preuss zum

Ausgangspunkte weitgehender Deutungen gemacht hat, die er als den

historischen Beleg für seine oben angegebene Erklärung des Ballspiel-

bildes des Codex Borbonicus (Abb. 3b, oben S. 5) ansieht und die ihn

veranlasst hat, fast überall, wo er in den Sagen und in den BilderscJiriften

einem Wasser, oder einem Symbole des Wassers begegnet, dies nicht als

das, was es scheint, oder sich gibt, sondern als das feurige Meer der

^[orgenröte zu erklären. Es ist die Erzählung, die im zweiten Kapitel

der Crönica niexicana Tezozomoc's berichtet wird, und die ein Ereignis

wiedergibt, das den Azteken auf ihrer Wanderung von ihrer Urheimat,

dem mythischen Aztlan, nach dem Orte ihres Wohnsitzes in historischer

Zeit, der auf seichten Stellen und In.seln inmitten der Salzwasserlagune er-

hallten Stadt Mexico, widerfahren sein soll.

Ein verschiedenen Versionen der aztekischen Wandersage eigener

Zug ist es, dass die Mexikaner, sei es mit, sei es ohne Einwilligung ihres

Gottes, oder sogar von ihm veranlasst, sich vorzeitig an einer Stelle

häuslich niederlassen, und dass der Gott dann durch ein Portentum seine

Unzufriedenheit darüber kundgibt und die Mexikaner nötigt, weiter zu

wandern, bis sie an der vorher bestimmten Stelle, an dem „Kaktus auf

dem Steine" [te-noch-ti-tlaii) anlangen, wo sie nunmehr Erlaubnis haben,

ilire Stadt zu erbauen. So sieht man in dem schönen Codex Boturini, dem eine

in aztekischer Sprache geschriebene Handschrift vom Jahre I57(i genau

entspricht, die Mexikaner quauitl itzintlan „am Fusse des Baumes" ihrem

Gotte eine Pyramide erbauen, vor der sie sich zum Mahle niederlassen.

Der Banm über ihnen aber bricht in Stücke, Blut fliesst aus der Wunde,

und die über dies Portentum erschreckten Mexikaner erhalten von ihrem

Gotte die Weisung, die acht Stämme, mit denen zusammen sie bisher

gewandert waren, zu verabschieden und allein ihres Weges weiter zu

ziehen.') Das Portentum des gebrochenen Baumes ist gleichzeitig eine

Charakterisierung der Stelle, an der sich dies Ereignis abgespielt haben

soll, des Tamoanchan, des Hauses des Herabkommens, der Stätte der

1) Sieho die betreffenden Abljildungen in dem II. Bande meiner „Gesammelten .Vb-

liaudlungen zur amerikanischen Sprach- und Altertumskunde". Berlin (A. Asher & Co.)

11104. S. 35.
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(lol)urt, lies iii\ tliisclioii W(>stiMis, wo ( lütter iiiitl .Meiisclicii ihren rrsiiriiii'j,'

genoiiimeii liabeii scilleii.

Die im /.weiten l\aiiitel iji'r ('lii'enik Tezozomoo's bericlifcto Er-

ziiliinni;' liisst nnn die .Mexikaner auf dein (.'otiutepi'tl, dem „Sclilangeii-

l>er,!;:e'-. der St(dl<>. wo nardi einer liekannteii San'o üitzilopoclitli selbst

ans einem Kederballi>, den seine Mutter in den Busen steckte, geboren

sein soll') — auf (ielioiss ilires (iottes sieli iiire Stadt ert)auen. Diese

Stadt lial natürlich genau die l^eschaffeiilieit der späteren wirklichen

Stallt: — in der Mitte die Pyramide des (iottes Uifzilopoc/ifli, umgeben von

ilen Knltnsstätten der (iötter der verschi(Mlenen Stadtquartiere. Vor dem
reni])el ('itzil(i])oc/it/i'a — .. una xicara. como hatea grande". d. h. der grosse

sehi'ilienf(>rmige. sknlpierfe. eine ringlVirmige \'erti(>fung auf seiner Ober-

fläche tragende Stein, der niiti'r dem Namen i/uttii/i.iifull/ liekannt ist;

und davor wiediTimi der r)alls|iiels]dat/. des (iottes {i/la<7i). (ienan wie

ilas auf dem j'lane des grossen Temiiels zu sehen ist. der in dem Sa-

hagun-.Maiiuskripte der lülilioteea del Talacio in Madrid enthalten ist.

und den i(di S. 771 des zweiten üandes meine)- (iesammelten Abiiand-

lungen veröiVeiirlicht habe. Itings um die Stadt natürlirli der See mit

seinem IJidirieht, den Weiden- und Taxodiumliäumen. den Fisirlien und

ilem \Vasserg('lliigel. Obwtdil nun (>igentlich der (iott diesen Stadtbau

veranlasst hat. winl er doch ]>l()tzlicli darüber zornig. giV)t durch ein

Portenium seinen Lnwillen kund, liisst den See mit allen Pflanzen und

allem (ietier vertroekneii. „dass alles, wie in Kauidi aufgegangen und

verschwunden waf, so dass es als eine andere Wtdt (eine vergangene

Welt) ersciiieii. alles was er auf dem Scddangenberge angelegt hatte", mid

die Azteken auf diese Weise gezwungen sind, weiter zu ziehen. Das

Purtentum liestehi hier darin, dass die ('oiplrauh, die ältere Schwester

UifzUnpochtlfri. getiitet. geköpft, und ihr das Herz aus dem Leibe genommen
wird und dass den i'tntzon ititziiaiKi. den vierhundert Südlichen, den feind-

lichen Brüdern ritzilopuc/itli'^, das Herz aus dem Leibe gefressen wird. d. li.

dass sie durch Zauberei getötet werden, denn l'itzilopochtli ist der tct/ollo-

ipia/ii, der „die Merzen der Jjeute frisst". d. h. der durch Zauberei

tötende (iott. Das l'ortelitum ist wie<lerum der Natur des Ortes an-

gemessen. Denn der < oiiafcpi-/!. der ,,Schlangenl)erg'\ das war ja die

Stätte, wo der in Wehr inid ^^'aiVen dem Leibe seiner Mutter ent-

steigende (iott ilie zum Kampfe gegen ihn, oder gegen seine Mutter, heran-

ziehenden (ieschwister, die ältere Schwester ('oi/iil.iauh<pii und die vier-

hundert Cfiifzon iiitznuiia besiegt, die >
'oi/ol.iaii/i tötet und zerstückt nml

die (c/it'o)/ jiit:naiia den Schlangenberg liinuuterjagt. sie ihrer Habe und

ihres (ilanzes. der leuchteiulen Koi)f bedeckimg (ini<-ui/<itL beraubend.

Das ist im (irosseii der Inhalt ilieser Erzählung. l-]s kommen dabei

abei- noch eine Anzahl besonderer Züge zum Vorschein, und wir werden

gut tun. zinii mindesten den zweiten 'Peil der Erzählung genauer zu V(>r-

folgeii. um übel- die l-"iinzelheiten uns liechenschaft geben zu können.

i5ei Beschreibung Jener ersten von <len .Mexikanern auf dem < "iiati'pptl,

dem ..Schlangeiilierge" gegründeten Stadt wird im 'i'ezozomoc gesagt, dass

1) Vi;!, die iron;uii>n' Erziililiiug dicso,-; Märi-hons in .'^ali;igiii}. Biicli :;. K.i|). I, S 1-
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•ilio Jfexikaner dort dem Gotte sein Ballspiol erbauten, mit derselben Um-
walliing, wie sie (naclunalen in dem späteren Mexico) das Ballspiel Uitzi-

lopochtlis hatte, das man itlach („sein Ballspiel") nannte, seine Fundamente,

oder den vortieften Teil (sus asientos), und ein Loch in der Mitte, etwas grösser

als der Durchmesser der Kugel, mit der man lieute Ball spielt, was man
itzwnpan („seine Schädelstätte") nenne (sie!) . . . und dann grenzen sie es in

Furchen in der Mitte ab (la atajan por medio), so dass ein Dreieck in der

Mitte des Loches bleibt, das man den Brunnen nennt, dass, wenn der Ball

aus Kautschuk dorthin fällt, der, der ihn dorthin wirft, zusammen mit dem
(CTegeu)spieler allen Zuschauern die Kleider wegnimmt, so dass alle ein

jfrosses Geschrei erheben: — „ca huel hueij tetlaxinqui"' „ein grosser Ehe-

brecher ist er, der von den Händen des Gatten eines Weibes oder im

Kriege sterben wird". Und in jenes Loch heisst es weiter, schütteten sie

\\'asser „zum Zeichen" (por senal), alles auf Gebot des Gottes üitzilo-

pochtli. Dann sprach dersellje Uitzilopochtii zu den Mexikanern, die ihn

nicht sahen, sondern nur seine Stimme hörten: — „Wohlauf, Mexikaner,

es ist fertig, der Brunnen, der gemacht ist, ist voll Wasser, jetzt sät

und pflanzt Weiden, Taxodiuni-Bäume, Rohr, Binsen, weisse und gelbe

Wasserrosen." Und in dem Flusse, den sie dort fanden, vermehrten sich

die Fische und alle Arten von Wassertieren und Enten und Staare. Und
uitzilopochtii sagte den Mexikanern, dass der rote im Wasser lebende

essbare Wurm izcuuitli sein (des Gottes) Fleisch und Blut sei, und er

fing an zu singen cuicoyan nohuan mitotia „in dem Tanzhause tanzen sie

mit mir", und ich singe meinen Gesang, den cuitlaxoteyotl (verbessere

cincail tla,votecai/otl?^ und den tecuilhuicuicatl (den „Gesang des Herren-

festes") und er sprach zu ihnen — „hierher war es uns bestimmt zu

kommen und eine Niederlassung zu gründen". — Und nun werden auf

einmal die Centzon uitznaua eingeführt, so dass man nicht mehr recht

weiss, wer gemeint ist, sie oder die Mexikaner. Ja es scheint, als ob die

Centzon uitznaua als die eigentlichen Herren des Coatepec bezeichnet

werden sollen, und dass sie aufgefordert werden „ihre Väter" (vuestros

padres), ihre ergebenen Verwandten und Vasallen, die Mexikaner oder

Azteken, bei sich aufzunehmen. Und als alles ihm dankt, wird der Gott

auf einmal zornig und herrscht sie an, — „was habt ihr euch darum zu

bekümmern, wollt ilrt- euch über mich erheben?" — und er geht in seine

Tenipelpyramide zurück. Und Uitzilopochtii spricht: — „nunmehr fange ich

an zu erstarken, denn es kommen über (sie) die Centzon nupa und über

mich, der ich Uitzilopochtii bin, denn auf dem Ballspielplatze teot-

iachco, fressen sie ihre Väter, es verschwört sich gegen sie (que mira

y devisa contra ellos) eine Frau Namens Coyohi-auh. Und auf demselben

Platze, dem Tluchco, in dem Wasserloche, das in der Mitte ist, ergriff'

Uitzilopochtii die CoijoLvauh, tötete sie, schnitt ihr den Kopf ab und nahm
ihr das Herz hei-aus. „Und als der andere Morgen angebrochen
war sehr früh am Morgen, sahen sich die Centzon napa, die Mexikaner

alle mit einem Loch im Leibe, so dass niemand von ihnen ein Herz im

Leibe hatte, da alle Uitzilopochtii, der zu einem grossen Zauberer ge-

worden war, gefressen hatte". Die Mexikaner sind darüber erschrocken,
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iiiiil ('S s|iriclil iiiiii AU iliiieii iler (iotf. — ^Hieran sollt ilir crki'iintMU

<hiss IUI liicscr Strllr V(iii Caatcpcr (die Stadt) .Mt'xico liogi'ii soll." —

Lud indem ('.-. dem Dämon wiodor jrofiel, dass es gut wäre, dass dort

.M(''\ie(i sei — (verbessere: „dass dort Jlexicu iiiciit sei'"), zerliraeli er die

Röhre oder den Fluss des Wasser(|iieils '), den es (dort) jiali, nach der

;;eh(Mninisvoilen iJedeutun^- des Ballspieles tltichtli (;i signiticacion y
misterio d(d tlac/it//, Juego de ])elota), (der) zum See geworden war. und

als er ein Lüih hineingeniaeht hatte, ging das Wasser heraus und di(^

Vög(d. Fis(die. Hänme und l'flan/en, aMes vertroeknete auf eimnal und

ging wie in üauidi auf: es sidieinr, dass alles versehwaud und dass von

.iner anderen (üiierirdisclu>:i oder vergangenen) Welt alles ersehien. was

er dorl angelegt hatte.'-

Ms ist nun /.uniiehst klar, dass das .Märidien von der (ndjurl i'/f;iio-

/lor/i/l/'^ und VOM seinem Kampfe mit den Ci'/i/coii !ii/:ninii/ innl deren

ältei'er Schwester t 'oi/o/.niii/i. wie es in anmutiger Weise ninl ausführlich

im dritten Bmdie Sahagun's erzählt wird, und wie es auidi in der (dien

wiedergegelienen iOrzählung Tezozomoc's vorliegt, ein Soiinennivthus ist.

üitziloporlitli ist die junge aufgehende Sonne und die ' <iif:on nitznanti. i\\k

„vierhundert Sii(lli(dieii" sind das Heer der Sterne, das \ on der jungen

aufgehenth^n Sonm^ V(>riagt wird. Ich habe diesen .Mythus so schon friilnu-

an verseliiedeiien St(dlen meiiu'r Bilderschrifterliiuterungeii gedeutet.")

(_'(ii/n/.ran/i aber ist der Mond, der von der Sonne zerstück(dt und getötet wird.

wie i(di oben auseinandergesetzt habe. Es ist indes meiner .\nsi(dit na(di

ein l''(dilef. diese beiden Vorgänge als unbeijingt gleichzeitig zu be-

trachren, wenn dei' .Mythus sie aiicli zusatnmenbringt. Der ilythns ist

(djen ni(ht immer die .Vusmalung eines Xatiirvorgaugs in all(Mi seinen

i'linzidheiteii. sonderti häufig genug die IVeie Schö]ifuiig der gestaltenden

Phantasie eines \'olkes. in der wie bei einem 'rraumidlde, verschiedene

Fäden ziisammensidiiessen. In detii vorliegenden l'alle kommt eine Ver-

schiedenheit der Vorgätige schon in der gan/, vers(diie(leneii Behandlung

zum Ausdruck, die die llauiitbeteiligten erfahren. Die ältere Schwester

und die Fiihrerin ( "i/nLidii/n/ii/ wird zerstiickt. ihr Ko|if bhdbt cdien auf

dem Sidiiangenberge liegeti. ihre (llieder fallen lieninter. .\ii(di in der

idien angefiihrteu Darsi(dliing Tezozomoc's wird die (
'i<fji<iiauliijiii nicht

..geopfert", wie l'reiiss sagt, d. h. rite durch .\ufs(dineiden d(>r Brust inid

Ilerausreissen des Herzens getötet, sondern es heisst: — ..toiiKi Uiiifziio-

poclilh \\ hl <'oi/iil,nni/iijiii, hl mat('i. degollii y le sac(i (d corazoif. d. h. „er

ergriff die (
'oija/ .niii/itjin\ tötete sie, schnitt ihr den Kopf ab und nahm

ihr das Herz heraus. D'w (
'enfzoii vifcnaua alier werden den Beru herunter

gejagt, ihres glänzendes J'\>(lerkopfs(diinu(dies iDuciii/otl beraubt und nach

Süden, ihrer Heimat, vertrielien. Oder, wie es in der Frzähhiiig 'l'ezo-

zonioc's heis.st. sie werden durch Zauberei gelötet, das bedeutet das

..Fressen ihrer Herzen" din-ch Uifc/lojmr/i/l/. der sich in einen grossen

I) „Kl canii (1 rio ilcl iKiriiiiiciito dcl af;ua" .Koliro ndcr Fhiss des Wasscr-

iirspriing,';, des Was.scT(Hiells- — vrjii (-iiiciii .(u'lnirtswas.'iiT''. wie l'rouss übersetzt. o(J(^r

vii'imolir mclir külin, als ricliti^r liiuein deutet, ist natürlich keine Uedo
•-' Slelie meine Erl;iuli'riini:en zum ('(ulex Fej ('•rv/i rv-Maycr. Berlin l'.tol. S. ll'i.
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Zauberer verwanilelt hatte. Von einem „Geopfertwerdeii" dureli Uitzilo-

pochtli ist bei ihnen in dieser Erziililun«;- ebensowenig die Rede. Das
Köpfen und Zerstücken der CoyoLmuliqui kann sicli nur auf das stück-

weise Verschwinden des Mondes in der zweiten Hälfte des Monats bis

zum Neumonde beziehen. Die Verjagung oder das durch Zauberei Ge-

tötetwerden der Cenizon uitznauu scheint auf das Erblassen, das plötzliche

Verlöschen der Gestirne bei dem Aufgange der Sonne gedeutet werden

zu müssen. So setzt denn in der Tat der Mythus auch eine zeitliche

Differenz zwischen beiden Vorgängen. In den beiden überlieferten Formen
der Sage wird die Tötung der Cotjolxauliqui zuerst erzählt. Und im To-
zozomoc heisst es, nachdem — in der Nacht, wie wir annehmen müssen
— die Coijoljcauhqui getötet worden ist, dass „früh am Morgen des andern

Tages" die Centzon uitznaua sich plötzlich ohne Herzen sahen. Nur da-

durch, dass der abnehmende Mond immer später in der Nacht, also immer
näher dem Morgen aufgeht, — dieses schrittweise Heranrücken des

.Mondes an den Ort des Sonnenaufgangs kommt in der Erzählung

Sahagun's deutlich zum .\usdruck — kommt eine Verschmelzung der

beiden Vorgänge zu Stande. Der Neumond, der tote Mond, geht dann in

der Tat mit der Sonne auf. — Was bedeutet nun aber dieser Wasser-

quell oder dieser Brunnen in der Mitte des Ballspielplatzes, der die „ge-

heime Bedeutung des Ballspielplatzes" ist? —
Ich möchte die Erzäiilung Tezozomoc's auch, aber allerdings in-

anderer Weise wörtlich nehmen. Wenn die mythischen Mexikaner

Wasser in das Loch in der Mitte des Ballspiel))latzes schöpfen, das gerade

so gross ist, dass es die Kautschukkugel aufueiimen kann, und wenn der

spanische Text, den wir allein kennen, hier vollständig ist und richtig

angibt, dass dieses Loch itzompan genannt worden sei — „seine Schädel-

reihe" oder „in seinem Schädel" — , so kann das, meiner Auffassung nach,

nur bedeuten, sie füllen die aus Totenknochen gebildete Höhle
am Himmel, d. li. sie machen den Mond voll. Man vergleiche die

Bilder des Mondes, die oben S. 14, in Fig. 7 wiedergegeben sind. Dann
ist das alte Mexico da, die Stadt, die in der Zeit der Nacht und der

Dunkelheit, vor der Geburt der Sonne, existierte. Das Wasser wird ein

grosser See, in dem es von allerhand Getieren wimmelt, denn die Mond-
götter sind auch die Beförderer der Vegetation. Der Gott singt den

tecuühuicuicati, den Tanz des Herrenfestes, das ist das grosse Fest das die

Mexikaner zur Zeit des jungen Maises feierten. Aber die Mexikaner

sehen den Gott nicht, denn er ist zu dieser Zeit weit entfernt. Zur Zeit

des Vollmondes stellen sich Sonne imd Mond diametral gegenüber. Die
Centzon uiiznaua kommen ihm danken, aber er entzieht sich ihnen und
geht in seinen Tempel zurück. Aber nun fängt der Gott an zu erstarken

(gegenüber dem schwächer werdenden Monde), er sieht, dass die von dem
Monde geführten Centzon uitznaua ihm näher kommen, (que vienen sobro

los Zentzon napam, y sobre nii que soy Huitzüopochtli) er sieht, dass die

(.'entzon uitznaua auf dem Teotlachco, dem göttlichen Ballspielplatze, dem
Himmel, ihre Väter (die Mexikaner) fressen, — d. h., dass die bei der

Konjunktion drohende VerfinsteruTig die Tzitzimimr entfesselt, die Sterne,
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"lio in Diiiikcllioitsdämoncii, in Schri'(;kges])eii.stcr verwandelt, /.ur Erde

licriiiedor kniiinicn. die .Meiisclioii zu fressen, — und da (wird der Gott in

voller Praelit geboren, und) auf dem I5all-i]iielp]at/.e (dem Himmel) selber,

in dem Wasserloeiie das dort in di'r Mitte des Hallspielplatzes sich be-

findet (auf der .Mondsclieibi'). eri^reift er die < oi/oLran/i, den Diimon des

.Mondes, tötet iiin und seluieidet ilnn den Kopf ab, (d. li. lialiiiert ilm,

macht ihn zum zweiten VicnMel) und nimmt ihm das Herz heraus, (lässt

von ilim nur eine selunale Sirh(d librig), und nun nachdem d.er Mond <^e-

liitiM, vrrschwunden, (zum Xeuniünde geworilen ist), ifeht der Gott in voller

i'rachi auf. die Centzon iii/ziiaua, — in denen vielleicht ein Ineinander-

spieien zweier Vorst(dlunj;"n anzunehmen ist, die vielleicht bald als

Mondwesen, bald als Sterne, als Heimleiter des Mondes, iredaeht worden

sind, werden durch Zauberei jjetötet, (auch ausgehöhlt, siclielförmii;-

i;<'macht). bzw. den Berg- heruntergejagt und ihres Schmuckes berauVit.

den nmnuehr iler Sonnengott selber anlegt, lud damit ist auch das

Wasser aus dem Hrumuui, der die geheimnisvolle Bedeutung des Ball-

s])i(ds ist, d. Ii. ans der Mondscheibe. vers(diwuiiden und mit ihm das

ganze IjcIkmi jener Stailt, die in der Zeit der .Xaeiit uml der Diinkidheit.

vor der (ieliurt der Sonne blühte. l".s ist vertrocknet, wie in Hauch
aufgegangen, wie ein Trugbihl einer anderen Welt.

So deute ich mir die {•'/mzcdheiti'u jener Sage, und iidi ü;laube, ich

bin ilamif auf dem richtigen ^\'ege. weil damit auch die lv])ische Kom-
bination des Balls]>iel]>latzes und der Krdgöttin (d. h. der .Moudgöttin)

sich erklärt und (dienso das l>ild des Codex Borlionieus (oben Fig. 3b)

eine den bekannten N'orstellungen der .Mexikaner angemesseue Deutung
findet. \ cm einem Wasser der .Morgenröte kann ich allerdings in dieser

Sage nichts finden. Und auch dabei wird es wohl l>leiben nu'issen, dass

der .iii(li<-oi(iitl. die blaue S(dilange, die Faidvid. die der Qiiriuitl irac ent-

zündet, und mit cIit ('//cilopochfli die Coyoirauh zerstückt, die aber aucii

die Verkleiibmg nicht nur Uif:ihi}ioc]itli'if,. soiulern auch des Feuergottes

und Ti:ciitl/iiiiraa ist. (die beide nicht als Soimengötter betrachtet werden

köiiiu'u) die. wi(' ich au einem interessantem Bilde aufgezeigt habe, auch

als Speer von dem l'euergotte geschleudert') wird, und die auf Blatt 87 des

('o(le\ Borgia amdi der Blitzdämon Xalofl schleudert, eben die Speere, die

I'feile. die di(! Sonne, der .Mond und das l'\nier entsenden, darstellt, d. h.

das züng(dude i'enei'. die Sonueu- und die Feuerstrahlen selbst, l'nd

stdlistversiändlicli kann ich au(di die .Xutzanwemlungen, die I'reuss bis

weit in das nordamerikanisciie (iebiet hinein viui dem „cano ('> rio del

luicimiento ibd ai^na" macht, nicht anerkennen, denn I'reuss unterschlägt

das ..ilel agua" und liberseizt „( ieburtsHuss". ..(ieburtswasser" oder gar

..Bohr oder l'"luss seiner (des (iottes) (iebiirt". während es doch einfach

heisst: ~ „Der Kanal oder der l'luss. der aus dem Bvunneu oder der

(Jtn lle kommt, und der zum gi'ossen See geworden ist (se volvi('> al lago

mande).'- Denn ..l>runni'n" oder ..(^'uelle". das ist ilie bekannte Bedeutung

von „nacimiento did agna" uml sclmn von ..uacimicnto'' allein, das in

1) Vcrfrl. Sol er, (iesaiMim-ltp AIiliaiuilunRon zin- aTii'MiliaiiiscliPii Sinacli- inul .Mtcrtuiii--

kuii.lo. H:iiul II. HeHin lOol. s. '.i:'.-_' uml '.tr,7.
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dem Diccioiiario de la Real Acadeinia Kspafmla als „lugar 6 sitio donde

brota im inaTiautial" erläutert wird.

Preuss will nun die Morgenröte als Wasser, Schlange usw. in

einer ganzen Reihe von Bildern der Codices erkennen. Ich brauche auf

diese, den Zusammeniiaug der Darstellungen zumeist vollständig ausser

Acht lassenden Hineindeutungen nicht einzugehen, sondern verweise auf

meine Kommentare, insbesondere die zum Codex Borgia, wo die von

l'reuss angezogenen Bilder insgesamt auch besprochen sind.

Ich habe nun noch einen Punkt in der Erzählung Tezozomoc's von

der prähistorischen Stadt, die die Mexikaner auf Geheiss ihres Gottes

Uitzilopochtli auf dem Schlangenberge Couutepetl erbauten, zu besprechen: —
Als nämlich die Mexikaner die Stadt fertig hatten und den Ballspiel-

]>latz und auf dem Ballspielplatze den mysteriösen Brunnen, der itzompan

hoisst, vollgeschöpft hatten, und infolgedessen der See, mit all seiner

Vegetation und all seinen Tieren, wie er das spätere Mexico umgab, so

auch um diese mythische Stadt sich gebreitet hatte, und Uitzilopochtli den

Gesaug des grossen Herrenfestes angestimmt hatte, sprach er zu den

Mexikanern: — „Das ist das wahre Mexico, das Euch als Niederlassung ver-

sprochen ist. Wohlan, Mexikaner, hier liegt euer Amt und eure Aufgabe.

Hier habt ihr auf der Wacht zu stehen, und von allen vier Seiten der

Welt her zu erobern, gewinnen und euch Untertan zu machen. Habt Leib,

Brust, Kopf, Arme und Stärke, denn es wird euch auch Schweiss, Mühe

und bares Blut kosten, um die kostbaren grünen Edelsteine, das Gold,

Silber, die kostbaren Schmuckfedern, den feinen aus fernen Landen ge-

brachten Kakao, die verschieden gefärbten Baumwollen, die verschiedenen

wohlriechenden Blumen und die verschiedenen schmackhaften Früchte

und die anderen Genussgegenstände zu gewinnen. Denn ihr habt euern

eignen Kopf, Leib, Regierung und Staatswesen, die Stadt von grosser

Stärke an diesem Platze Coatepec gegründet und erbaut." — Diese Worte

nimmt Preuss als die Beschreibung des goldenen Zeitalters von Tula

oder Tollan, der Binsenstadt. Und da diese Worte mit Beziehung auf die

in Coatepec erbaute Stadt gesprochen werden, und der Coatepec, der Ort

der Centzo7ivit:naua-':'>c\i\a.c\\t, der Ort des Sonnenaufgangs und (nach seiner

Auffassung) der grosse Opforplatz sei, Coatepec überdies, wie in der Tat

allgemein bekannt, in die Xähe von Tula verlegt wurde, so schliesst er,

dass Tollan die im Meere der Morgenröte gelegene Stadt, das Land des

Sonnenaufgangs und auch die grosse Opferstätte und mit TIapallan, dem

„Rotlande" oder Tlillan TIapallan, dem Lande der schwarzen und der

roten Farbe, ident sei, wo Quetzalcouatl den Scheiterhaufen bestieg und

sich verbrannte, um nachher als Morgenstern am Himmel emporzusteigen.

Damit sei die mythische Grundlage der Toltekensage aufgedeckt, und es

würden nunmehr auch die Verfechter eines historischen Untergrundes für

Tollan im engeren Sinne ihm zustimmen.

Ich habe dazu zunächst zu bemerken, dass die oben übersetzten von

Uitzilopochtli gesprochenen Worte sich zweifellos nicht auf das mythische

Tollan beziehen, das im Gegenteil in allen Sagen als ein Ort des Friedens,

des Segens, der unblutigen Opfer, kurzum des friedlichen Besitzes, der
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tVioiiliclicn AusUildiiiii;' ilcr Ivulturflonunite erscheint. Die Stelle in den

Anales de ('iiaulititlan. wo von der I'jinfülirniiL;- der verschiedenen Arten

der .Menschenopfer in ToUan die liedc ist, sprechen alle vnn einer Zeil,

wo das mythische Iteicli von 'J'ollcui, d.h. die Zeit und die llerrsidiafi

(Jiii'tza/riiuatrn, länir^it zu Ende wai. .Nach der ( 'hronoloiiie der Anales

de (.^Juanhtitlan, die ich selbstverstäTidTn li weit entfernt hin als historisch

anzunohnion, die aiier ilocli den .Massstab «lafiir abiriht. wie .-ich die alten

niexikaniscluMi (ielehrten die l-]reiü;nisse zeitlicdi dit?'eren/.iert dachten, fällt

.1er Tod (hietui/coiiath in das .lalir -v „ruf/ (eins H.dir) A. 1). S'.).').

.Vacli seinem Tode bestand, nach dieser iM'zählunt;-, da> l{eich in Tollan

iioidi eine Zeitlani; weiter. Auf (Jitrf:iil>'Oii/itl folgten Mut/ucioc/iifL Nmifi-

i/(it:i>i. Miillii<-f(i(it:lii. riilciKilzin. und dann erst, im Jahre rhicunaui tnrhtli

(neun Kaninchen) = A. 1). VH)4 kam li/ixic zu Iteniernnn-, i\ov als Könii;

ilen .Namen Ali'cjumecatI („iler aus dem NN'asserpalaste") annahm nuil die

('ouaciteni' {.A'w l'raii. deren l-]migua au> Schlan,i;en besteht"), das Weib
mit ileni lireiieu II intern {i-e <-iji(ii<itl mochhih i/7iic pathiltUitc i/ciiitlapnii

..eine l'',lle lu'eit war sie hinten") zur fraii nahm. Zu seiner Zeit st)irdie

priesierli(die (»berücwalt. die zur Zeit Oiu /:iiiroint//'s mit dei- k()ni<;iichen

vereint war. von dieser getrennt worden sein und ein .Mann itaineiis

(Jitdii/i/l/ (...\dlei-). der in X/iva (der lns{d im See von l luilro) Priester

ncweseii war. als ,\bbild (J/i('t:(il'ini('f/^ auf den Thriui erhol)en wonliMi

sein. Das heisst also, es traten Zusiäinle ein. die viui denen der mvtlii-

scheii Zeit in wesenlli(dien Dingen abwichen. daL;eüi'u in vollkommener

l bereinstimmiini; mit den Verhältnissen stehen, die in iiistorischer Zeit

und bis zur Zeit der ('oiii|uista in Kraft waren. In der jieuierungszeit

dieses Keuigs sidl nun. uml zwar im Jahre clncotin- /(»7//// (>iei)en ivaninclien)

= \. 1). KMS. die gnisse. sieiien Jahre lati;:- andauernde Iluniiersnot ein-

getreten sein, die zu ilen ersten Meuscheiiepfern. i\iiidriopfern fiir die

Uegengötter {i/(ini/,'/ni/i>iiir/i/i:tli) geführt lialien Milien. Dann sollen im

.lahre rhii'iii'ii /(ir/it/i (acht KaniiuduMi) A. D. 1().'»S dii' Danionen I.nui-

iiiiinni' (iVn' MomlgiUtinnen) aus (Kc.ctlaii (der Ilnaxteca) gekoninieii sein

und clas tiddiciililizlli. das l'.rschiessen des an einem (ieriist ausgebreitet

ang(di(d'teten (iefangeiien mit l'feib'ii. an dem I^'este. clas i:calli ..Waclis-

tnm" heisst, eingeführt haben, l'nd eiHllich im Jahre iiuillac/li omomei

(iriill (di-eizidm Iiohr). in einem Jahre also, das dicMdbe Zitier uinl dasselbe

Zeichen trügt, wie das ans der Historia de los .Mexicanos jior sus pintiiras

und \on den grossen Kalendersteinen ludiannte mythische (i(d)nrtsjahr der

Senne, aber in diesen .\ninilen als das .lahr HU!."! unserer Zeitrechnung

gerechni't wurde, sidl der Diimon //ao// den Krieg (i/aoiintl) angefangen

iiaben. und ilaiuit stdl auch das .Meriscluuiopfer (^fl(i(tiniictili:tli) seinen

.Vnfaiiu uiMKUiimcn haben, und idu Tiilleke immens Xiti/niKcal/ (Türkis-

halsband) das Schinden der Opfer und das Tragen der A'//>('-lIaut (yn totcc

rinuitl i/iiiniui/i/i ii/u) liegonnen halieii. im Jahre darauf, cf fe<-patl (eins

Feuerstein) =- .\. D. KHM fand dann der grosso .Vufbruch statt, die

Spaltung. Zerstreuung der Tolteken (.tititu/iie yn Tolteca). die über C/ntoc,

Oitiiu/i?ii')/('c, Taii'ovipa, Xal/ocun ua(di Chapoltepcc, Ui/ziloporhco, Colhiiacan

und (holollan nnil weiter über Teohvaran. <.'o:catlan, Nonalntnlio, Teotitlan
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nach den Ländern der Tierra calientc, nach Tabasco {Copilco) nnd Soconusco

{Ayotlan, Mazutlaii) zogen. Der Konii,' der Tolteken Uemac, soll sechs

.lahre darauf, im .lahre cliicome tochtli (sieben Kaninclien) = A. D. 107O

in der llolile Cinculco (Maishans) bei Chapollepec seinem Leben ein Ende

gemacht haben, und damit habe die Dynastie der Tolteken ein Ende

gehabt, die von dem Urgrossvater QuetzalcouaÜ's, dem Chicliimeken Mircoa-

macatzi7i an gerechnet, 31<S Jahre, das sind sechs ganze Perioden von

52 Jahren und sechs Jahre, oder wenn man, was vielleicht richtiger ist,

das Jahr lOCA, das Jahr des Aufbruchs, als Ende der Toltekenherrschaft

ansieht, 312 Jahre oder sechs ganze Perioden von 52 Jahren oder drei

grosse Yenuszykleu von 5X13 Venusumläufen gedauert haben soll.

Soviel nun auch an dieser ganzen Erzählung Geschichtskonstruktion

ist, so ist doch klar, dass ein scharfer Unterschied gemacht wird zwischen

der mythischen Zeit, der Zeit des Priesterkönigs Quetzalcouafl, der nach

Osten ging und dort in Tlapallun, dem „Rotlande", oder Tlillan TIapallan,

dem „Lande der schwarzen und der roten Farbe", sich verbrannte oder ver-

schwand, und der, sagen wir einmal prähistorischen, aber jedenfalls spätem,

Zeit des Königs Uemac, der in der Höhle im Westen, dem Maishause

Cincalco, freiwillig seinem Leben ein Ende machte, der Zeit, wo Krieg

und Menschenopfer entstand. Eine Gleichung, wie Preuss sie setzt: —

Tollan = Tlapallan = Couatepetl = Land des Sonnenaufgangs = Ort des

Sternenkampfs, des Krieges und der Menschenopfer, — besteht jedenfalls

nicht. — So haben denn auch die "Worte, die ich oben aus der Chronik

des Tezozomoc anführte, die Uifzilopochtli auf dem Couatepetl zu den

Mexikanern spricht, eine ganz andere Bedeutung. Sie gehen nicht auf

die Zeit und die Herrschaft des mythischen Tollan, sondern sind eine

Kennzeichnung und Yoraussagung der auf Krieg und Eroberung sich

gründenden Grösse der Stadt Mexico, die später, auch in dem See und

auch um den Couatepetl, die Pyramide des Gottes üitzüupochtli, herum,

erbaut werden sollte. Diese Worte JJitzilopochtU's, nennen die Güter, die

Reichtümer der Tierra caliente, „den toltekischen Besitz", die sich die

spätem Mexikaner durch ihren Schweiss, ihre Mühen und ihr Blut erringen

würden. Fast formelhaft genau ebenso ist in den Annalen der Cakchirjuel

gesagt, dass die Vuk amak, die „sieben Stämme", dass sind die im tiefen

warmen Lande lebenden Tz'utukil und ihre Nachbarn, die Ataeuf. die

(mexikanisch redenden) Stämme des pazifischen Küstenlandes, als ihr

Stammgut lauter Reichtümer, den toltekischen Besitz ~ Türkise, Gold

lind Silber, grüne und blaue Schmuckfedern, Perlen aus Muschelschale,

Malereien und Schnitzereien, Flöten und Gesänge, augurischen und histori-

schen Kalender, edlen und wilden Kakao — , die Ahlabul, die Krieger

dagegen, d. h. die Hochlaudstämme, die Qu'lche und Cakcliiijuel, nur Schild,

Speer und Keule erhalten, dass aber mit Speer. Schild und Keule sie sich

die Reichtümer der Tierra caliente-Stämme, die Türkisen, Gold und Silber,

grüne und blaue Schnmcksachen usw. verschaffen werden.

Dass also Preuss mit seiner Stelle aus der Chronik Tezozomoc's „der

ganzen Toltekenfrage auf die Spur gekommen sein" will, ist eine arge

Selbsttäuschung. Dass in der Toltekensage ein Naturmythus enthalten ist.
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«Icr irgendwie mit iUmii Ostoii und mit dor Sonne ziisamnipnliängt, hat

wohl ausser (hm indianisclien und iiulianisth-spanistlieu Historikern und

ihren Naelilietern, jeder oiuigerniassen kritiscli angeh^nte Menscli empfunden.

Damit sagt l'renss niclits Neues. Denn Qiiefzalcouatl, in dem sich die

ToUekenfrage verkör[)ort. bi(>il>t imnnu' ein (iott, also ein Wesen, das

wir für die I'ersonifizierung irgend einer Naturniauiit anseilen müssen, und

er hat mit dem Osten, ilem Lande der Sonne, zu tun. .\ls der wieder-

kehrende <J/ic/:(ilrouatl wurde ja liekanntlich au(di der aus dem Ostmeere

kommonile ( "ortes gnhalten. .\ucdi aid' ilas TomiUan der Chronik 'rezozomoc'">

und die ..cindad del sid" — meiner Ansicht nach übrigens eine An-

iralie (duie lieiaiig — hat lange vor l'renss schon ISrinton in seinen

...\mericaM llero myths" hingewiesen. Al)er den die ganze Frage etwas

Iriclii litdiandelnden Liciitmythusdentnngen Brintons gegenüber glaubte

ich ilaraid' hiiiweisen zu müssen, dass in der Toltekenfrage auch ein

historisclier Kern ste<kcii mier mit dem alten Naturmvthus verknüpft sein

müsse. Denn einerseits halten wir die Angabe, dass die Toltekon Naiiail

ucsprochen halten. - ..l'.stos dichos Tultecas, eran ladinos en la lengua

mexicana. aun<|ue no la hablaban tan [lerfectamente como ahora se usa".

..<liese genannten 'rolteken verstanden .Mexikanisch, obwohl sie es nicht

mit dei- Vidlkommenheir sprachen, wie man die Sprache heute sjjricht" —
sagt Sa h a uim '), d. h. er identitiziert die 'l'olteken mit den Nauatlacn. den

.Mexikanern der von der Hauptstadt entfernter gelegenen Provinzen.

.\ndererseit> L;elit die iiehauptung toltekischer Deszendenz haiijitsächlicli

oder nahezu ausschliesslich die Stä<Ue an, die Hand(dsverl)indungon mit

den Landern der Küste unterhielten. oilt>r geradezu die Kohmialstädte.

die von den .Mexikanern im Küstengebiete gegrümlet wnr<le!i. Endlich ist

das ViirdiMiiueii JWiiuitl sjirechendiT und .\'(/«(/'/-Kultur mit sich bringender

Staninii' nach den Läuileru der Küst(> und bis weit in die Maya-(iebieti'

hinein idne Tatsaclu'. für die ich auf (iiaind meiiU'r archäologisclien Studien

neui' Lelege beibringen kdiinie. Die Namen ridjiallan „das Lainl der

roten Farbe", ['tii,' //tijHi/liiti. das „alle rote Land", T/atlai/an. der ..Ort

di's ISrenneus" sind allei-dings Ausdrücke, die sich auf ein Land des

Seniienaiit'gangs beziehen. Lud <las in den .\nales de (^uaidititlan ge-

brancditi' llilluii 'rUtpallan das ..Land der schwarzen und der roten Farbe"

hat auch seine mythis(dio Jiedentimg. wenn auch eine anilere, als Preuss

ihm zuweist.-') Aber tatsächlich bedeutet Tlillan T/apallaii auch das ,,Lanil

der Schrift", mnl man kann streiten, ob für die Verwendung dieses Ausdrucks

an <ler genannten Stelle die, mythische Bedeutung die Veranlassung war.

Oller der Lmstand. dass nniii das Lanil, wohin QuetzalcoiiaÜ ging, in den

schriftfreudiL;eii Landern der Küste, insbesondere den Maya-Liindern. suclite.

Nicht oll in der iMv.ählnng von Tollan ein Naturmythus vorliegt,

sondern was für ein .Mythus in ihi- (iestalt gewonnen hat. das ist die Frage.

Ich nii'inerseits bin der .Mi^ituini;, uiul werde versuchen, es zu beweisen.

li Salia;:ini. Bu.li lo, cai,. l>;i. s I.

•-') V;;!. iiiriii.' Krlfiiitoriuii,'cii zum Codex Borf,'ia, Band II. Berlin Utoc. .S. 22 fl-

luid oben S. Is.
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class die Lösung; der Toltokeufrage in einer ganz andern liichtiinn' liegt,

als wo Prouss sie suchte.

Als Kern der Toltokenfrago können folgende Züge bezeichnet werden,

die in allen Berichten mehr oder minder gleichartig -wiederkein-en: —
1. Die Stadt und das Reich des GJottes Tollan, die Binsenstadt,

ist ein Land der Fülle, des Segens, des Friedens, der unblutigen

Opfer, wo nur die Schöpfer- und Geburtsgötter — Tonacatecutii,

Tonacaciuatl (Anales de Quauhtitlan), bzw. Ometecutli, Omeciuatl

(Sahagun) — verehrt wurden, wo dagegen Musik und Tanz,

Kunst und Kunsthandwerk blühte, am Berge Xiuhtzone Türkise

gegraben und am Bache Xippacoian Türkise gewaschen wurden.

wo der Kalender und priesterliche Wissenschaften erfunden wurden,

— ein Land, das aber, infolge eines unabändei'lichen Verhängnisses,

durch Plagen, durch Sünde und eigene Schuld, in die die Machi-

nationen von Zauberern sie verstrickten, von seinen Bewohnern

verlassen werden musste.

2. Der Gott und sein Volk wandern nach Osten — teotl iixeo, der

Sonne entgegen.

3. Der Gott stii'bt dort in dem Lande des Ostens, das 'llapaUan

(Land der roten Farbe) oder Tlillan-Tlapallan (Land der schwarzen

und der roten Farbe, Land der Schrift) und Tlatlai/an (Ort der

Verbrennung) bezeichnet wird. Er verbrennt sich dort oder (nach

andern) verschwindet dort im Meer — se saliö del pueblo de

Tulla para irse ä la region qiie Uamah TlapaUan donde nunca

raäs pareciö el dicho QuetzalcoaÜ — . Die Anales de Quauhtitlan

haben dabei den bezeichnenden Zug, dass der Gott vorher seinen

glänzenden toltekischen Schmuck, die Türkisschlangenmaske {.liuh-

.cayacafl oder aduhcoua.vayacatl) ablegt.

i. Der Gott verwandelt sich in den Morgenstern, bzw. wird mit dem
Morgensterne identifiziert.

5. Der Gott wird zurückerwartet und wird seine Herrsciiaft wieder

an sich nehmen.

Ich habe mir die Mahnung Sieckes zu Herzen genommen, dass es-

in dem Mythus keine Allegorie, kein Symbol gebe, das man das Erzählte

wörtlich zu nehmen habe, bin also der Meinung, dass man nicht ohne

weiteres Tollan, die „Binsenstadt" mit „ciudad del sol" vertauschen dürfe,

dass man das Wandern nach Osten, das Verschwinden im Osten und

die Wiederkehr des Gottes, alles wörtlich verstehen müsse. Wie ich nun

Umscliau hielt, was es für Dinge, Naturerscheinungen oder was man sonst

will, gibt, die nach Osten, teoil -üvco, der Sonne entgegen, wandern, so war

mir zunächst klar, dass an die Sonne selbst nicht gedacht werden könne.

Die Sonne und der ganze Fixsternhimmel wandern nach Westen. Und

wenn es auch eine theoretische Forderung ist, dass sie nun auch nach

Osten zurückwandern müssen, da sie dort wieder aufgehen müssen, so ist

diese Rückwanderung doch der Beobachtung entzogen, und sie wandern

nicht nach Osten, um dort zu sterben oder zu verschwinden, sondern im

Gegenteil, sie gehen dort auf, sie erscheinen dort wieder, sie werden dort
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von iiiMieiii neborcii I )iiüo,i;-<:'n kam mir sofort zum Hcwusstsein. dass der

in den I'unktcn l' und 3 <i('iiaiintt'ii Hodin^uiii; dev Mond vollkommoii

ciitspriclit. ilcr t;i,i;iicii im Diircliscliiiitt !'.'>' 10' :{(>" unter den Stfjrucn nacli

( »sicn i'ückt. nacli '21, 'S'2\ (')*'< mittleren Sonnentagen wieder an dieselbe

Stelle des l'ixsternliimniels 7.urü<-kkelireud. — der Mond, dessen Ost-

liewoiiuni;- von jedem aufmerksamen Auge unmittelbar beobachtet werden

Icaini. und der am li in der zweiten Hälfte des Monats, wenn er abnehmend
ist. um deiiseilieii nlicn geuauntcMi Betrag tiiglicli tcotl ii.rco. der Sonne
entgegen, wand.ert. l(di kann wfdil sauen, dass. als i(d) dies nur einmal

erfasst hatte, es mir wie Sidui]i]ien von den Angeii iiid. Der .Mond ist es

ja in de)' Tal amdi. der. wenn er als aluudimender iler Sonne immer näher

gid'iommen. immer mein' erst gegen .Morgen aufgehend, schliesslieh im

.\IorgtMi. im Osten, im Sonnenaufgänge angelangt ist, in dem roten Lande

Tl(ipuU(in. an dem ( >rte des HelKverdens. im Osten Tlapco, an dem Orte

des grossen Urandes TUülatjati. <1. h. in den l'"eiiersrrahlen der Sonne, ver-

s(di\vinder. iia(didem er seinen (ilanz die Türkissehlangenmaske (xinli-

i-i),/a.riii/ii'(,fl) niid den (iuetzalfedersehunud; {(j>i<-tzal(ipa7iecay<itl) — abgelegt.

Die l-"alirt iia(h Osten, das ^'ers(dlwinden im Osten, das kaini aueh hier,

in -Mi'xirn. nur ein .Moinlmythus sein, wie das Siecke für das indo-

i;ermanisrlie Citdjiet längst tiacligewiesen hat'). Der Mond eiitsjiricht aber

auch der B(>dingung. die in dem ersten der oben genannten fünf l'nnkti»

liegt. Wir kennen ja die ISeziidiungen. die in der Vorstellungswtdt aller

\ ölker zwis(dien di'in Munde und NVachstum. Wasserfülle und Lebens-

mirr<dt'ülle liesrehen. Wir kiniiieii es na(difülilen. wie mächtig di(> Sidiön-

lieif des in reinem (llanze erstrahlenden v(dlen .Mondes in der Stille der

Naidit auf das em]ifängli(die (iemüt des natürlicdien Menschen wirkte, und

künnen e> verstehen, wie das l!ei( h des .Mondes als ein Reich des Friedens.

der Knlie. der Mrlndung. der Tänze uiul (Jesänge rien .Menschen erschien.

Dieses Keiidi (^iif/cd/roixit/'A ist demnach nicht ilie „ciudad del sol", nicht

das T/ii/>ii/l</ii-). — die Stadt (Jm f:<ila)iiatl'i' niiiss erst verlassen werden, ehe

man nach 'riapaUaii koinint. — sondern Tollan dii- „Binsenstadt", die wie

i'in See scdiimmernde Scheibe des .Mondes, die von allen Vidkern meiir

inlcr mindci- bestininit mit d<>in Wasser in \'erbindnng gebracht wunle.

von den Mexikanern geradezu durch ein N\ ass(>rgef;iss hieroglyphiscdi zum
.Viisdruck gebracht wurde (vgl. .Vbli. 7. oben S. 14). Darum sind auch

die Tulteken Herren des Türkis(>s (.//«///) und aller anderen Kdelsteini».

Sie trafen das .riuhrolntlnlpilli — mauta i ropa (jue tenia alacranes pintados

«le aziil — . sie haben blaue Saiulalen (.riti/icacti/") uml blaui« Sandalen-

riemen ^). und sie sind gewaltige l.äufer*). denn der ^Mond rückt schnell

unter den ainleren (iestirneii vorwärts. Xacdi Diiran trugen die 'l'olleken

ein Sidim'id;engehäusc auf dem Kejife^'). Das hcisst nichts anders, als es

1) Die I.iobcsgosclürhtc il.'s lliiiuiu'ls, Slrii.-sldirji IS'.>2, p. ."iil.

•_'i Wfiin Salia-;!!!! an ciiu-r Stelle V"ii ilt'in '/'«//«n-'/'/rt/'«//«;», wnliiii (.^iiel:alrouati

i,"liiii niüss.-. siiriclit, so ist (la.s wolil kaum aiulors aufzufassen, als etwa, wie wenn wir

z. n. V(in (lein „liimnilisclien Jerusalem" sproclien.

;'.) Saliafinii. Buoli U\ cap. "_".',
>; 1.

Il IMdem.
•'>! Ilist'Tia '.le las Iniiias <le Xueva Kspafi:;. Tratailo •_'", cap. I.
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sind Momhveseii. Denn das Sclincckengehäuse. das den Mexikanern das

im Hause Yorsclilossensein und gleiclizeitig die Geburt veriinschaulichte,

war das Abzeichen des Mondgottes, der darnaeli tecnztecuti
^ „der mit d(!m

8chneckengeliäuse", lieisst. Dieses Reicli QuetzalrouatVs ist deshalb aber

auch das alte Reich, das vor der Geburt der Sonne da war. Die Toltekeu

siud die ersten Mensclieu. Und wie die Hopi sich den ersten Mensclien

als MiJsauwuuh, als Skelett, vorstellen, so zeichneten die Mexikaner das

Bild des Mondes als einen von Totenknochen gebildeten, mit Wasser

gefüllten Nasenhalbmond, und der Mondgott ist es, der im Kalender das

Zeichen rinquizüi „Tod" veranschaulicht. In den Bilderschriften erscheint

der Mondgott als alter Mann, und es hat mich schon oft frappiert, wie

<ler Schnitt des Bartes QuetzalcouatV 9, dem des Mondgottes entspricht.

Eine Menge besonderer Züge, die in verschiedenen Figuren der Bilder-

schriften uns entgegentraten, und schwer zu erklären war(>n, kommen jetzt

erst in die richtige Beleuchtung. Dass die Pulquegötter mit Tracht-

abzeichen Quetzalcouatrs erscheinen, begreift man nun, da die Pulque-

götter unzweifelhaft Mondwesen sind. Ebenso, dass XolotL der Zwilling,

der sich Verwandelnde, der wiedergeboren wird, den Schmuck QuetzalcouaiPn

trägt. Und vor allem versteht sich die unleugbare und ganz nahe Ver-

wandtschaft, in der Quetzalcouafl zu den Göttern der Geburt, zu Tonacatecutli,

Toiiacaciuat/, steht, jetzt ganz von selbst; sowie, dass Tollan und sein Gott

als die Erfinder des Kalenders gelten, und endlich, dass die Wiederkehr

des Gottes mit Bestimmtheit erwartet wird.

Nicht mit dem Tlapal/an, dem Sonnenlande, ist Tullan, die „Binsen-

stadt'- zu identifizieren, wohl aber mit dem anderen alten Namen der

Urheimat der Stämme, dem im Westen (im Lande der Geburt) gedachten

CoUmacan oder coliuhqui tepetl, dem „Berge mit der gekrümmten Spitze",

der schwerlich als die ausgehöhlte Kante der Erde aufzufassen ist (wie

Preuss mutmasst), sondern die gekrümmte Spitze, die Sichel des neuen

Mondes ist, der im Westen erscheint, daher gleich ihm und gleich Tolhm

ein Land der Wasserfülle, des Wachstums und des Reichstums ist, und

dementsprechend in der Historia Tolteca-chichimeca, d. h. in der cholul-

tekischen Tradition, mit folgenden Worten beschrieben wird: —
Izcatqui jjn coliuhqui tepetl ycatcan — das ist die Stelle, wo der

Berg mit der gekrümmten Spitze sich befindet,

Ijn atl .lowouliqiii ymancan — wo das grüne Wasser sich breitet,

</« iztac tolin ymancan — wo die weissen Binsen sich dehnen,

yn iztac acat.l ymancan — wo die weissen Rohrstengel sich dehnen.

yn iztac vexotl yhicucan — wo die weisse Weide steht,

yn iztac a.vali ymancaii — wo der weisse Sand ausgebreitet ist,

r/n t/apapal ichcafl yyonocan — wo die verschieden gefärbten Baum-
wollblüten ihre Wohnung haben,

1/71 tlapupal atlacueconan yyonocan — wo die verschieden gefärl)ten

Seerosen ihre Wohnung haben,

yn acallachtli yyonocan — wo der Kanipfballs])ielplatz liegt,

yn caquanmiztli ymancan — wo der mit dunkolgelbon Federn be-

kleidete Puma liegt.
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Und liier komme icli uocli einmal auf die im Einsänge dieses Auf-

satzes lieliandidte Frage des Halls[)iel])lat7.es zurück. Von Col/iuaccai wissen

wir ganz genau, dass es von d(>n Jiexikanern im Westen gedacht wurde.

Den ])räzis(>n Nachweis dafür habe ich an <leni .Monumente von JJuilzuro

g(!führt'). ^^'ir hahen aii<li liier an das ]\eich der Erdgöttiii, d. li. der

.Mondgottin. zu denken, l nd dfr liailspiidplatz erscheint an dieser Stelle,

wie in den l-'iguren .'!a und .'Jh. wo wir ihn iirlieu der ]">rdgötfin. d. h. der

.Mondgottin. sellist angegidieu fanden.

Die bekainiten Ik'ziehnngen (Juetzalnuiatri^ zu Vemiw. zu Xipe, zu

Tczcdtl/pdra sind von dem (iesitditspunkte aus, der si(di nach den obigen

l'^rörternngen ergibt, zu revidieren unil werden dadurch klarer werden.

l']s scheint mir sicher, dass sämtliche drei zuletzt genannten (u)ttheiten den

ncMigeborenin. den zunehmend(>n. d(>n siegreichen Mond veranschaulichen,

l'ber X/pc habe ich oben schon gesprochen. Aber auch bei l't'zcatlipoca

ist das klar. Denn der abgerissene l-'nss dieses Gottes, tlen ich mir immer
als das /eichen des im ^Vesten zwischen den zusamnieiiklappemien Felsen

Verschwindenden (idttes vorgesttdit habe, ist richtiger als das dem ueiiei)

Monile, dem am Abcndhimmel ersidieinenden .Monde hinten fehlende Stück

seines Lcilies aufzufassen. i)cr alimdimende Mund, der am .Morgen der

Sonne entg(>geneilt. ist der geköjd'te. Ihm fehlt der 'feil seiner Scheibe,

der in tu'zug ;inf die scheinbare tägliche Bewegung des Mondes am Himmel
als der vordere zu bezeichnen ist. Der zunehmende ^lond. der am .\bend-

liinimid erscheinende, hat einen abgerissenen J''nss. ihm fehlt der Teil der

Scheibe, der mit lieziehimg auf die scheinbare (ist-w(>stliche Bewegung

des ]\Iondes als der hintere zu bezeichnen ist. So wird denn auch Tezca-

tlipaca ganz allgemein als der nächtlicln». der in der Nacht wandernde.

gt?schildert, das Auge in der Nacht, der das Verborgene sicdit und das

heimlich verübte Bös(> straft, l'ud die an sich so rätselhaften J^igenschafteii

di(>ses (bittes. die in <lein .Xanien M<n/orot/at:in „der nach (iutdünken

Handelnde" iliren .\usdni<'k finden, d. h.. dass er die Hohen erniedrigt,

die Sklaven zu .Macht und W'iirilen gelangen lässt. haben iiireii (irund

darin, dass eben iler .Mond der absolut veränderliche ist.

Dass demnach Tescatlipoca eigentlich der ^lond sei. ist dimn auch von

den verschiedensten .-Vutori'ii schon längst vtMinutet worden, neuerdings

besondt'rs von Alfrede Chavere in seiner Deutung iler Erzählung von

den vier ]irähistorisclien oder ]iräkosmischen Sonnen oder \\ (dtaltern. wie

sie in der .. ilistoria de los .Mexicanos por sus ])inturas~ gegid)en ist. in

scharfer Weise hervorgehoben worden. In klarer Weise s])richt sich diese

Tatsache auch darin aus, dass in dem 'l'ontt/dtiiafi der Bilderschriften der

eigentlich mi>xikanischen ]{egion, <leni ( 'odex Borbonicus und dem l'onal-

(inxill der .\ u bi uschen Sammlung, in dem sechsten, mit (V miipüztli ..eins

Ted" beginnenden Abschnitte, statt des .Mondgottes der anderen Bilder-

schrifteti Tr:ciitlipora dem Sonnengotte, bzw. dem Sonnengotte der Nacht,

g(>genübergest(dlt ist. und <lass <•,> minuiztli „eins Tod", das Zeichen iles

.Momles. geradezu auch Zeichen und Nanu' Tezratl/pora's geworden ist.

1) S-'b'i-, (!o.<aminohe .Vblianilliinu'on zur iiiiurikanisclien Sprach- uinl .•Mtertuins-

kiiiidi'. lian.l II. Uerlin l'.«i|. S. Tör.fl'.
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Nun ist ja amlererseits uUerdings nicht zu verkennen, dast; in <ler (iestalt

Tezcatlipocu's verschiedene Züge miteinander verschmolzen sind. Eine

gewisse Sonneuülmliclikeit kommt bei ilim, wie bei andern dieser Gestalten

unleugbar zum Ausdruck. Es ist ja klar, dass der Held, der Krieger, der

neu am Abendhimmel erscheincmde Gott sein Gegenstück in der jeden

Morgen neu am Himmel aufgehenden Sonne hatte. Aber als der Schlüssel

und der eigentliche Grundzug seines "Wesens muss doch die Mondnatur

für Tezcaüipoca festgehalten werden. Umgekehrt erscheint es mir gar

nicht einmal sicher, ob wir nicht auch in Uiizilopochtli, der in dem Mythus

seiner Geburt auf dem Schlangenberge uns zweifellos als der junge Sonnen-

gott entgegentritt, dessen Verwandtschaft mit dem andern jungen Gotte

aber, mit Tezcaüipoca, nach verschiedenen Richtungen hin vorliegt, nicht

auch einen Mondgott oder wenigstens eine Verschmelzung mit dem Mond-

gotte zu erkennen haben; gerade das Tier, in dem sein Wesen verkörpert

erscheint, der Kolibri (uitzüzilin), der seine Abbildung, seine Verkleidung

{nuualli) war, war den Mexikanern das Sinnbild der wiedererwacbenden

Vegetation, des Beginnes der Regenzeit. Sie nahmen von ihm an, dass

er in der Trockenzeit tot am Baume hinge und bei Beginn der Regenzeit

wieder zum Leben erwache. Es ist zu verstehen, dass nicht überall die

Elemente eines Mythus rein und imverwischt bleiben konnten, und zwischen

dem neuen Tage, dem neuen Monde und dem neuen Jahre mussten sich

uaturgemäss Assoziationen knüpfen, die zweifellos vielfache Verschiebungen

und Umwandlungen der alten Mythen zu Wege gebracht haben. Umgekehrt

kam es aber auch gewiss ebenso häufig vor, dass die Züge eines in

sich geschlossenen und logisch entwickelten Mythus mit grosser Zähigkeit

und noch in Zeiten, wo jedes Bewusstsein der ursprünglichen Bedeutung

verloren ist, von der Tradition festgehalten wurden. Die Sage von Quefzal-

conatl und den Tolteken ist ein Beispiel dafür.

Wie nun aus diesen Mythen sich Kulte entwickeln, bzw. mit Kulten

sich verknüpfen konnten, das ist schwer im einzelnen aufzuzeigen und

würde auch hier zu weit führen. Eine Ausbildung von Kulten erfolgte

zweifellos in der Hauptsache aus der Bedeutung, die dem Monde als dem

Urbilde des Wachstums, des Wechsels iler Vegetation und der Menschen-

geburt zukam. Es ist immerhin bemerkenswert, dass Quetzalcouatl, dieser

berühmteste Gott, von dem die Mexikaner und alle Naiiatl sprechenden

Stämme zu erzählen wussten. imd der auch weit über das Gebiet dieser

Stämme hinaus gekannt war, in den Festen imd Zeremonien, die in der

Stadt iVlcxico im Laufe eines Jahres gefeiert wurden, kaum Erwähnung

findet. Dagegen wissen wir, dass in Cholula und in einer ganzen Reihe

anderer Orte dieser Gott im Mittelpunkte des Kultus stand. — Noch in

einer anderen Richtung scheint der Mond zur Entwicklung von Kulten

und Ausbildung bestimmter göttlicher Persönlichkeiten Anlass gegeben zu

haben. Es ist eine natürliche Vorstellung, und man kann es verstehen,

dass das die Nacht erhellende, in alle Winkel hineinleuchtende Gestirn

dem Menschen als der Inbegriff aller Reinheit und als die Macht erschien,

die alles Verborgene weiss, alles Verborgene an den Tag zu bringen im-

stande ist, der deshalb der Mensch sein Inneres klar zu legen, die Fehler

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrs. 1907. Heft 1 u. 2.
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1111(1 Schwächen zu boichtoii und Besseruuj;' zu ,;j;eIobon hat. Es ist jcdcMi-

falls eine Tatsache, dass Quetznlrouatl und alle ihm verwandten Gestalten

in der Sago als liie l'rommen. die Heiligen, die Erfinder der Süline-

/.ereinonien, der siindeiitilgendeii Waschungen. Kasteiungen, Selbst-

peinigiingeii dargestellt werden. Te:rath'poc/! galt ilen Mexikanern als der

.AIlwiss(Mide. der das Innerste der Menschen kennt (vel teitic tlmiuiti,

inaUy) und als d(>r (iott der strafemlen (iereclitigkeit. Sein Bild in Tezcoco

hatte, wie Duran angibt"), in der Hand vier Pfeile — „(|ue le significavan el

castigo qiie por los pecados dava li los iiialos. y nsi td ylolo (pie niäs teniian

IUI l(>s descubriese sus pecados. era este" (die die Strafe bedeuteten,

die er ihui IJheitäterii für ihre Siinden gab. und so war er das Idol, das
sie ;i in meisten fürchteten, dass es ili re Sund imi en t<lecke). — Und
wenn in den zeiin Tagen vor seinem l'este das .Vbliibl dieses (iottes in

der Naciit seine l-'löte ertönen Hess, so — „überfiel die Diebe, die Ehe-

bre(dier, die Mörder und jegliche andere Art ilissetäter so grosse Furcht

und Zerknirschung, und einige zerschnitten sich (bei ihren Bussübungen)

in solcher \\'eise, dass sie nicht verheimiicluMi konnten, dass sie in irgend

einer \Veisi> sich vergangen hatten".^) Die alte Mond- und Erdgöttin

:il)ei'. Tiieo imuiii oder Tod. die selber Tlo^olteotl „Göttin des Unrats" und

'r/<i<'l(jiut>n' , die ,, Dreckfresserin". d. h. die Sünderin, liiess, war geradezu

(iöttin der Beiciite. Zu ihren Priestern miissten diejenigen gehen, die

insiiesondere in ])iiii(to Veneris sich vergangen hatten, um durch Beichte

ihrer Schuld und (lurcli Vollziehung der ihnen auferlegten Busse — die

iiKÜst darin liestand. dass man ihnen liefahj. nackt und in der Nacht zu

bestimmten Bildern der (Iöttin zu pili^crn und <h)rt Opfergaben nieder-

zulegen — , ihrer Siiiulen ipiitt zu werden. Ähnliches wird sich auch aus

anderen Religionen gewiss in Menge beibringen lassen.

Ehe ich nun aber dies Kapitel verlasse, möchte ich noch an einen

anderen Zusammenhang erinneni. auf den ich auch schon früher wieder-

holt aufm(>rksam gemacht habe. l''>s ist bekannt, dass die Mexikaner die

NViederkehr ihres im Tjande der Sonne, im Osten, verschwundenen Gottes

Qiiefzalrovafl erwarteten. Denn wie ein unabänderliches Verhängnis den

Mond nach Osten treibt, wo er stirbt, so kommt er ebenso bestimmt wieder

und tröstet, als schmale Siclnd am Westhimmol erscheinend, sein Volk.

JOs ist nun klar, dass als ('ort es mit seinen kalkgesiclitigen (/.rfe<^nftr??^?/<').

gelbhaarigen (fzo7iro:ti(juc). den Blitz und den Donner in den Händen
(rageiKlen (Jenossen dem .Meere des Ostens entstieg, die Mexikaner über-

zeugt sein mnssten. dass ihr Oott Quetzalcowitl zurückgekehrt sei und

wieder tue Herrschaft an sich nehmen werde. Mntecuhromii. von aber-

gläubischer Furcht erfüllt, schickte, die (iunst des (iottes zu gewinnen,

ihm ein kostbares (iastgeschenk entgegen, „die Tracht, die ihm zukam".

.'Vis solche s(diickte er ihm nun nicht einfa(di das tyj'isthe Qui'tcalrouatl-

Kostüni, wie es v(ui den Steinliildern und ans den Bilderschriften bekannt

ist. sondern viererlei Tracht: - .Ms irrstes das Kostüm <Jia'(:ahnia(/')i.

1) Siiha<;iiii J, cap. ;!.

•Jj lILstoria clo.^ las Iiulias de Nueva l^i!|)ana. '1 ratado l' , cap. -1.

'.) Ibidem.
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Die in den vier Richtungen mächtigen Gottheiten: a) Xhihteciitli, der Feuergott; — b) Tezcatli-

poca, der Gott des Krieges; — <•) Tlaloc, der Regengott: — d) Qictzalcouatl, der Windgott.

Codex Magliabecchiano XIII, :'. Fol. 80.

3*



:;(i i:. Seier:

Ifssfii w.'scntliclii' B.>stnii(ltcilc .lio Tiirkissclilaiigenmasko {roa.ratjarat I
,

.liulitifu tliichiuiilli), der (Juetzalfcdcrkopfschimick ((/uetzalapanfrai/ofl) mul
• las in Funii ciiuT Schlange gcbildcto Tnrkis\vurn)rott (.m//(«//«^/) waren: als

/weites (las Kostüm Tezrailipora's. mit «1er Sternliimnielfederkrone {iiiitznncalli

coziic teiicuülatira ciciilallo): als drittes das des Regengottes Tlaloc oder

rialocan tccutli; als viertes das bekannte ^Vindgottkostüm QuetzaltmtaH's

mit dem kegeUürniigen Jagnarfellhnt {onhropiUi) mit dem grossen Edel-

steine anf der Spitze {vei tcpid in clialchiuäl ijicpacra ic quatzacutica) und
dem knieförmig umgebogenen, mit Sternzeielniung versehenen Windstabi"

(eca.voiieciiilti). Diese vier, offenbar ebenso vielen V(!rschiedenen Himmels-
richtungen angehörig gedacliteii Götter sahen die Mexikaner also Iti dn-

einen (iottheit, in QttefzakouatI, verkörpert. Ks gibt nun, wie ich schon

in meinen Erläuterungen zum Codex Yaticanns 3773 und Codex Borgia
hervorgehoben habe, ein merkwürdiges Blatt, auf dem gerade diese vier

Göttertrachten, bzw. diese vier Götter, nach ilen Ilimmelsriciitungen ange-

ordnet, zu sehen sind, das ist das Blatt 81» des Cddex Magliabecchiano XIII, 8.

der interessanten Bilderhandschiift iler IMorentiner Biblioteca Nazionale.

ilie vor kurzem von dem Herzoge von Louhat in Photochromographie

herausgegeben worden ist (Fig. I>). In der Tat sehen wir hier in der Ecke
rechts oben (Süden) den Windgott Qitcf:(ilr<iioil/, in iler Ecke links oben
(Westen) Tliiloi: den Kegengott, in der Ecke links unten (Norden) Ti:z<-a-

tl/pm-a mit seiner Sternhiintiielfeilerkronr, in dein Quadranten rechts unten
aller. <ler dorn Osten entspricht, wti wir den Heros von Tol/an mit der

'rürkisschlaugeiiniaske, mit dem CJuetzalfedorkopfschmucke a'getau und
mit dein Türkiswurf brette in der Hand er\v;nti'u müsston, Xii/htccutli. den

,. Herrn des Tiirkises", das ist I.iroi,-au/iqu/\ den tielbgesichtigen, den Feuer-

gott, <ler Ja in der Tat zwar nicht die Tttrkisschlaugeumaske, aber den
.niihcomifl, die 'l'ürkisschlange, die Feuerschlange, als Devise {tlamainalU),

als Verkleidung (nawil/i), auf dem Bücken trägt und gleich dem Heros von
l'ollint das in Schlaugenforni gebildete Türkiswurfbrett in der H;iu<l führt,

lliei- haben wir also eine WesiMisgl ei c lih e i r oder i'ine Ver-
schmelzung des l''euergottes. der ja eigentlicli der Gott des Ilerd-

feuers ist. das in d(M- .Mitte di's Hauses brennt'), mit Qwtzulcouatl.

dem Heros von 'I'hIIhk, c|. h. mit dem Mondgotte. die* genau iler

entspricht, die von llililehrand und Siecke für Agni, den indischen

Feiu'rgott, nachgewiesen ist. Imuc solche ( Jlcichsetzung erklärt ja eigent-

lich auch einzig den ,N:inien X/a/iicr/it//, Herr des Türkises, der einer d<'r

gewöhnlichsten Namen des Feuergottes ist, den Namen .liuhconati, für die

Schlange <les Feuergottes, .riuliatltitl „Türkiswurfbrett" für das Wurfbreti

ilies(>s Gottes: si(> erklärt es. <lass an seinem grossen Feste der Feuergott

eimnal mit einer aus Türkisen (.miit/) und grünen Edelsteinen {chalcliiidil)

gefertigten .Maske und reichem (iuetzalfi'derschmucke. das ainlere Mal mit

einer aus schwarzem Steine und roter Musclndscliale gc^fertigteu .Maske und
einem Kopfschmucki' ans s(diwar/.en unil roten I'eileru aligeliihlet wurde,

und <lass das j-'est sidber hcalli .. \\'a<'hstum" genannt wurde, .la. wenn

1) V{;1. in. hl'; Kiläuteriin;,' zum i'uclcx üorfiia. ISaml I (Berlin llloli. S. llil, 117.
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;iii der berühmten Stelle, Kapitel 12 de^ sechsten Buches Sahuuuns von

(It'Hi Feuergotte die Rede ist als —
teteu innan tetev inta — die Mutter und der Vater des (-Jottes,

in tlalxicco onoc — der im Nabel der Erde wohnt,

in wiuhtetzaqualco inaqtiitoc — der in die Türkispyramide eingeht.

(? — oder sich mit Türkismosaik bekleidet!)

in xiuhtotoatica mi^tzatzacuilitiru

mit türkisvogelfarbeuem Wasser das (Tesicht gepflastert hat.

in veceteutl in aiamictlan in wiuhteiutli

der alte Gott, der — . . . ., der Herr des Türkises

— so ist die von mir in Klammern gesetzte Übersetzung der dritten Zeile

(iu dieser Beziehung rektifiziere ich meine frühere Auffassung) wahr-

scheinlich die richtige, und die beiden Zeilen, die dritte und die vierte,

auf das in blauem Glänze erstrahlende Gesicht, die Scheibe des Mondes,

zu beziehen. Ja, ich möchte das oben in der Übersetzung ausgelassene

Wort aiamictlan geradezu als Bezeichnung der aus Wasser («-) und Tod
{»HC-) zusammengesetzten Hieroglyjjhe des Mondes ansprechen. — Diese

Identität des Feuergottes mit dem Monde wird in letzter Linie wohl

auch der Grund sein, weshalb im Kalender — eine in der Tat höchst

auffällige Tatsache — der Peuergott als Verkörperung des Tageszeichens

<(/^/ ., Wasser" erscheint — eine Tatsache, die augenscheinlich Preuss ver-

anlasst hat, gewissermassen eine Identität von Wasser und Feuer zu

setzen und in der Morgenröte, die zugleich eine Veranschaulichung der

Phrase atl-tJachinoUi „Wasser (Speerwerfen?) und Brand", des bildliehen

Ausdruckes für Krieg sei, eine Lösung aller Rätsel, die die mexikanische

Mythologie bietet, zu suchen.

Das Bindeglied zwischen der Gottheit des Mondes und der Gottheit

des Herdfeuers liegt natürlich darin, dass beide die alten Götter sind, die

uralten, die vor der Geburt der Sonne da waren, die „ersten Menschen".

Es ist ein Verdienst von Preuss, auf die von Fewkes zuerst festgestellte

Tatsache hingewiesen zu haben, dass bei den Hopi von Arizona der Peuer-

gott Masauwun, das „Skelett", genannt wird. Preuss folgert daraus, dass

auch der mexikanische Feuergott dem Herrn des Totenreiches Mictlait-

fecatli gleich zu setzen sei, und als Herr der Toten, der Vorfahren, im

Innern der Erde seinen Wohnsitz habe, wobei Preuss unter anderm auch

auf das Vulkanfeuer exemplifiziert.

Ich bezweifle, dass die Sache in dieser Form zu akzeptieren ist. Ich

iiabe schon darauf hingewiesen,') dass das tlaluncco onoc „er hat im Nabel

der Erde seine Wohnung", was von dem mexikanischen Feuergotte gesagt

wird, schwerlich auf das Innere der Erde, sondern vielmehr auf die Mitte

der Erdoberfläche zu beziehen sei. Denn diese Stelle, die Mitte der Erd-

oberfläche, wird in der Tat in den Bilderschriften, Blatt 1 des Codex
Fojervdry und an anderen Stellen, dem Feuergotte zugewiesen. Auch
der Mäsauwuu das „Skelett" — der in der Tat -der Feuergott der Hopi
ist, wie die Federschlange Balölökong der (leist, die Verkörperung des

1) Voth, Hopi Traditions, Field Cohimbian Museum, Anthropological Series, Vol. VIII,

li' uud 18.
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Hlcineiites des Wnss.ns ist — . ist i'i^fntlich nicht in liciii oti'/.s-//. (Umii

Skeiottliausc. der rntcrwcli. zu Hause. Im ( Icjrfiitcil. er war sclioii auf

«liüser Erde, als <lic /A>y-/ iiurli in ,|(>r Unterwelt leUteii. Das (ieriüisch

st'iiier Tritte, «las sie üiier iiiren liänptcrn liörteii. veranlasste die lh>pl.

die Unt<'rwelt zu verlass ind durch das l.ocdi .slpapii na(h dei- l-'rdc

hinauf zu klettern, wo sie dann Md.sauiruii trafen, der, weil es neidi keine

Sonne gah. seine .Mais]dlanzungen durch i'^euer erwiirnite.') Die Ih'jn

denken sich au(li. so schreibt mir II. K. Votli. Mdsaii/r^ri/ mehr als auf

.lieser l'^rde lei)i'nd. bringen ihm ()|d'er. haben Scdireiue für ihn, stellen

ihn in verschiedenen A'«/.v?'««-jMasken dar. usw. So nenni auch Fewkes.
in einem Aufsat/.e über '/'//.idi/nn - rikto^ra]diien. Mi)!«u/ii ..the god of

ilie surface of earth".') Und Votli erzählt in den /A./)/ Trailition^

von Molo Mdsaiiii-Kii ..lüg Sktdeton"- who „owiis the eartli aml the

fiehls".-'') in ileii //e/i/- Uberlieferung.m . <lie II. K. Votli jetzt ge-

bammelt und herausgegeben hat. erxlieinl mehrfa<di Mi'isiuiirKii als ein

scliöiH'r .liingling mit vi(den Ketten von '1' ii rk is|ie r len um den \\:\\<

und stdir grossen T ür k i soll rge hä n gen''), und Fewkes nennt ihn ..god

of nie t amorjdiosis" und sagt von ihm, dass von ihm das Wachstum ab-

hänge.") Diese Züge, der Türkisschmuck. dass er der Gott der \'cr-

aiiderungeri g<'nannt wird, dass er der Herr der Ucdder und des \\'ach^-

tums ist. all das scheini mir l<lar ilarauf liinzuileuten. dass auidi llie^er

Fem>rgott mid ..erste .Menscdi" der //.//// eigentlich dei- .Mondgott ist und

düsliall) zum (iegenstande eines Kultus geworden ist. Und dann dürfte

seine Skelettnatur in dens(dlieu Erwägungen und Viu'stelhnigen wurzeln,

wit! die. die ilie .Mexil^aner veranlassten, den .Mond als eine mit Wasser

Licfüllte Höhlung zu zeichnen, dessen ^^'an<lungen aus 'roteuknoehen gebildet

sind. .Vmdi die sonderbare Frzälilung, die^oth l)erichtet, i\i\9.s Miisauimii

lauter J^öcher im Kopfe habe, aus denen Mbit hcrabrinne, und dass er

diese Tjöelier si(di gemaclit habe, indem er. ilurcli ein Kaninchen aus dem
Scdilafe aiifges(direckt, mit dem Kopfi' gegen einen Fidsen gerannt sei.'')

scheint mir für eine ursjirüngliche Mmidgottnatnr itieses m(>rkwürdigen

W(>sens zu sprechen.

Nun ist ja klar, dass der erste Mensch auch der erste (iestorbenc^ isf

und der Motnl ist der vorbildlich Gestorl)ene ; XurhiqiK'tzal. Quilacdi, Jlnei/-

/(inantzin aber, wie sie alle Iieissen. di(> IMonclgöttinnen. sind die ersten, clie

im Kriege gc>storbcMi oder geo)d'ert worden siml. Sie haben clen andern

( ic!Stcirbenen den Weg gezeigt. So vereinigt sicdi liei dc>n Indern S,i/ii,i.

der Mondgott, mit den pifards, clen Vätern, den .Manen.') Ilcniics. den

Siec^ke aucdi für cdnen alten .Mondgott hält, ist yilin-K,; und fühi't als

.ioi-/().-n>iL-ji'i^ die Secdeii in die Uutei-Widt.') liei den alten .Mexikanerit hat

1) Voth. 1. c.

2) AiiiiTiiMU .Vntlirojjnlo^i.st V. p. l."i.

:'.) 1 c, p. sl.

ll Ibiclcüii. p. IJ uii.l iL".'.

.'>) .^nic>riran .\ntlir<ipiilof;isf \'. p. 1;>.

lil 1. c, ji. Vi:;.

7) Hillebraiid, Verlisclic Mvthf.loiric I, S. Itül.

y^) Sioc-kc>. Ilie rir'ii.!,nciii d.T Iiiclciiri-riiiaiicii. lUrliii \^Tt. S. :'.!.
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ilit'ses Wesen ilie Gestalt eines Ilumlos angenoninieii, der das Feuer umt

insbesondere das aus den Woliien stürzende Feuer, den Blitz, veranschau-

licht. Darum ist im Kalender das Tageszeichen itzcuintli „Hund" mit

ilem Bilde des Todesgottes oder der Todesgöttin verbunden. Als (Jott.

wird dieser Hund durch die merkwürdige Gestalt Xolotl's repräsentiert,

eines dämonischen Wesens, das einen Hundekopf hat und die Traeiit-

abzeicheu Quetzalcouafls trägt, d. h. des Mondgottes, wie nach dem obigen

klar ist. Xolotl ist es, der die Soniie in die Unterwelt hinabführt, um dann,

in den Auuauatzin, den syphilitischen Gott, sich wandelnd, als Sonne wieder

am Osthimmel emporzusteigen.

Es gibt nun noch einen Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, in

dem mir die Gestalt des mexikanischen Gottes, des Gottes der Tolteken-

sage, immer einen eigenartigen Zug darzubieten schien, die Verknüpfung

QuetzalcouatV s. mit dem Morgensterne, die in den übereinstimmenden Be-

richten der verschiedensten Quellen tatsächlich vorliegt. Aber auch diese

erklärt sich einfach aus dem Mondniythus, aus der Tatsache, dass der

.Mond, wenn er im Osten angelangt ist, dort mit dem Gestirne des Ostens,

dem Morgensterne, zusammentrifft, mit ihm verschmilzt, nach mythischer

Auffassung in ihn sich verwandelt. Für die Allgemeinheit oder weitere

Verbreitung auch dieses Zuges führe ich nur das folgende kleine litauische

Liedchen (Rhesa-Kurschat Xr. :27) an, das ich auch einem Aufsatze Sieckes

entnehme: —
Es nahm der Mond die Sonne;

Da war der erste Frühling.

Die Sonne stand schon früh auf,

Der Mond verbarg sich scheidend.

Der Mond wandelte einsam,

Gewann den Morgenstern lieb.

Darob ergrimmte Perkunas,

Zerhieb ihn mit dem Schwerte: —
„Was verliessest du die Sonne?

Was gewannst du den Morgenstern lieb?

Was wandelst du einsam in der Nacht?" —
Der Neumond, der sich von der Sonne entfernende, und seine Ver-

bindung mit dem Morgensterne sind hier so klar bezeichnet, dass ich di»m

nichts weiter zuzufügen brauche. —
Ich schüesse mit dem Bekenntnisse, dass ich in früheren Berichten

iil)or die Ergebnisse meiner Studien die Bedeutung des Mondes im Mythus

und im Kultus der mexikanisch-mittelamerikanischen Stämme leider

arg unterschätzt habe, wie es übrigens die Mehrzahl der Forscher auf

indogermanischem Gebiete ähnlich auch getan hat. In Wirklichkeit war

der Mond in der Vorstellungswelt und dem Glauben der Mexikaner so

wenig ohne Bedeutung, dass — abgesehen von den Mächten, die über die

Erde und das Wachstum Gewalt haben, und die naturgemäss auf den

Mond sich zurückführen — aucJi die beiden im Eingange dieses Aufsatzes

erwähnten, geradezu als die hervorragendsten Gestalten des mexikanischen

Pantheons zu bezeichnenden Götter, Quetzakouatl und Tezcailipoca, einfacli
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iils oiuaiuler oryün/.cnilr Koniini dor Moiidj^ottlieit zu lictraclitiMi siml -
crstercr als der Moml. ilcr in der /.weiten Hälfte .jes Monats der Sonne
entgegen wandert, um endlich in den StrahliMi der Sonne, dein ..mar n.ss..-.

zu vorseliwinden. Li^tzlerer. der .Mend. der am Alieiidhimniel erseheint,

der als Junger Mund l\^'\ Patron dei- jungen .Mannseiiat't. der Krieger ge-

^vordon ist. der alier auch /ngleirli der iiäclitlicli Wandernde, der Ver-

anderliclic und Veriiiidernde. iler Miu/orai/afzhi, und infolgedessen der

Zaulierer ist. der endruli als das Auge der Nacht, der das Verborgene
S(diauoinle. da> lieinili(li venilitr Itose riicliendo, die Sünder entlarvende

und strafende (Jott ist. So weehseln diese beiden (iötter miteinander ali.

(^iiil:ri/cniifit/ und 'ic:c(itlipn<-(i als HeiTi'ii

('odex Borlionicus "-'-'.

Darum lieisst es in der von Mendicta uns überlieferten Sage (llistoria

eeelesiastica Indiana, 'i'eil '_', cap. 5), dass Tezcaflipoca den Qi/etzalcozitif/

im Ballspiele besiegt, ihn aus seinem Lande vorjagt und ihn zwingt, nach

(>st(Mi, der Sonne entgegen, nach diMii Tlilapan, Tizapan zu wandern, wo
er si(di verbnüint — wol)ei wir zu notieren haben, dass auch hier wiedei-

das l{alls])iid nicht mit l?ezi(duing auf den lianf der Sonne über den

Himmel, sondern mit 15e/,i(dHing anl' den Moinhvecliscd von dem Mythen-

erzilhler verwandt wird. I nil nmg(dveliri wird in der ..llistoria de los

Mexicanos jwr sus pinturas'- — allerdings mit Beziehung auf die prii-

historisclien Weltperioden — erzählt, dass Ti'zcatlipora zuerst Soniu^ war,

und anfhiirte Sonne zn sein, weil QuefzalconaÜ ihn mit einem Knittel

schlug und ilin ins \\'assi'r herabstürzte, wo er sich in einen Jaguar ver-
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wandelte, d. h. in eiueii Dunkellieitsdämon, der die Mensciieii frass, und

dass dann Quetzalcouafl an seiner Stelle Sonne war. Die Sagen, die von

diesen beiden Göttern und ihrem (iegensatze handeln, sind Legion. Zu-

sammen aber stehen sie auf dem Blatte 22 des Codex Borbonicus (vgl.

Fig. 10), den alten Zauberern Oxomoco und Cipactonal gegenüber, inmitten

der 52 Jahre des mexikanischen Zyklus, als die Götter des Kalenders,

denn Quetzalcouatl und TezcatUpoca sind beide Götter des Mondes, und

der Mond ist der Zeitmesser y.aT ß$o-/jjy.

Fig. 11.

Sonne, Morgenstern und llond. Codex Borgia 71 (- Kingsborough 44).

Ich zweifle nicht, dass viele Punkte in dem, was ich oben ausführen

konnte, durch erweiterte Forschungen uijd neue Funde in richtigere Be-

leuchtung gebracht oder auch durch andere Anschauungen zu ersetzen

sein werden. In der Hauptsache aber hoffe ich, dass meine Aus-

einandersetzungen überzeugend wirken werden, dass anerkannt werden

wird, dass das Bild, das ich hier zum Schlüsse in Fig. 11 aus dem Codex

Borgia reproduziere, zu Recht besteht, d. h. dass, neben der Sonne und

neben dem Morgensterne, auch dem Monde seine Stellung gebührt, ja dass

er eine ganz hervorragende Stellung in dem Glauben und der Yorstellungs-

welt, und so auch in dem Kultus, der alten mexikanischen und mittrl-

amerikanischen Stämme einnahm.



2. ritcr ICiitstehniia und Hau der iilrcsten Sei^scliitVe.
''

Eduard Hahn.

Das Bild der Menschheit braucht also, um
wahr zu sein, vor allem Tiefe.

L'atz.l.

Iiulclii ifli mir ili'ii üiiu iiiicl die (irM'liiilitr des Scliiff'es iiuil l)Psoil(lprs

ilos See.scliitles als iloii ( Ifuriistaml eines \'(irtran-es für ilie .\ntliropologisclie

( ie.sellscliaft wälilte, wnllic irii iiirlit etwa nur die inaterieüp Seite lie-

liandelii und nur daveii s|ii'eclten. aus welelien Stcdl'en und auf welelh'

Weise sicli dei- .Mensch seine l"aiu/.en^;e baut, obgleich .schon das ein

unifangreiclios Thema bilden kennte. Dtum wie Ratze) ") selir richtig-

bemerkt, gehört die Seliiffahrt zu tbai l']rfitidungeii. wejolie oft gemacht

worden siini. um ebenso oft verhu-en zu gellen. F,s lag mir viidmehr vor

allem daran, an einem gegebenen und gut tiegründeteii Beispiel die Tiefe

der Menschheit^) planniiissig utid in gegebener Absielit zu erläutern. Kein

.Vnthropologe zweifelt heute daran, dass die wenigen Jahrtausende unserer

sogenannten (lesehichte für die lOntwickelung d(»r Menschlieit sehr wenig

zu bedeuten geliabt haben, dass wir für die Entwickelung aucli der Kuitur-

nn-nschheit von den untevsten Stufen an und aus tieferer Barbarei herauf

Zeiträume anzunehmen haben, die uiisei'm h i st oi'i s ch en Verständ-

nis eigentlich unzugänglich bleiben und wohl auch bleiben

müssen.
Unumslössliche Tatsaehi'U liegründiMi aber trotzdem diese .\ut'fassung

für alle Einsichtigen und Sachverständigen und wenn auch die Schichten,

in denen diese Meinung allmählich zum Durchbru(di kommt, naturgemäss

noch wenig zahlreich um! daher zumiclist nocli ganz ohne EiiiHuss auf

die breiten Massen sind, so ist doch die Wissenschaft vom Menschen für

den .Menschen so wichtig, dass eine solche Iieiseitesetzung der Ergebnisse

gerade unserer Wissenschaft, wie sie in unserer angeblich doch so

wiss(>nschaftlichen Zeit tatsächlich staltlindet, mitürlicli nicht für alle

Zeiten gelten kaini.

Ich gedenke also im Zusammenhang einmal die verschiedem'U

.Materialien zu behandeln, aus denen der .Mensch sich seine ScliifTe baut,

und so zu zeigen, was i'i'iv den Kundigen Ja eigenilich nicht bewiesen zu

l) Vortrag i,'ehalten in dir Sitzuni; vom \'''. Juni I'.IUli.

J) RediugunfTon usw. der Viilkcrwanderunj:, jetzt kleine Schriften München l'.'i"'.

s". 11.4(1.

:i| llatzel. IJerIclite d. k. siichs. Ges. d. Wissenschaft. I.cipziir: pliilo<. histor. Kl. II.

lid. ISMi, IV. JS'Jii. .S. 3U1, — jetzt auch kleine Schriften II, L'IT.
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werden braucht, dass der Mensch in seiner historischen Laufbahn keines-

wegs immer in seiner Entwickelung die Wege gegangen ist, die uns,

wenn wir die historischen Vorgänge durch reine Gedankenarbeit zurück-

zuverfolgeu suchen, als die von der Natur gegebenen erscheinen würden.

Dann aber möchte ich mit guten Gründen die Entwickelung einer

sehr leistungsfälligen Schiffahrt für eine so weit zurückliegende Vergangen-

heit wahrscheinlich macheu, dass unsere sonstigen geschichtlichen Doku-

mente auch nicht von fern an sie heranreichen.

Dass das Meer nicht nur scheidend auf die Menschheit wirkt, dass es

vielmehr als Verbindung eine noch viel grössere Rolle spielt, ist jetzt wohl

in unserer Wissenscliaft allgemein anerkannt. Und nicht nur für die drei

Mittelraeere, das amerikanische, das europäische und das austral-asiatische;

denn, um gleich beim letzten Beispiel zu bleiben, so istdiemalayo-polynesisclie

Rasse von Madagaskar bis zu der weit entlegenen Osterinsel verbreitet,

Entfernungen, gegen die das verhältnismässig beschränkte Inselgebiet mit

seinen Meeren zwischen Malakka, Sumatra und Java und zwischen den

Philippinen und der Westküste Neu Guineas kaum irgendwie in Betracht

kommen kann. Ich habe das Beispiel Madagaskars nicht ohne Absicht

angezogen, weil wir hier das Beispiel einer Bevölkerung haben, die aus

ihrem Stammesgebiet nur durch eine keineswegs verächtliche Schiffahrts-

übung und Schiffahrtskunst hierhergelangt sein kann, die aber nichts-

destoweniger jeden Zusammenhang mit dem Meere und die Kunst der

Verwenduno; der Schiffahrt in historischer Zeit total einoebüsst hatte!

Wenn wir uns nun zur Betrachtung des Materials wenden, das der

Mensch zu seinen Wasserfahrzeugen verwendet, so werden wir sehr bald

sehen, dass dies Material ein sehr vielseitiges ist und dass seine Ver-

wendung ferner vielfach durchaus nicht so einfach ist, wie sich der alte

Plinius, und um einen ganz modernen Autor zu nennen, Rudyard

Kipling, der freilich ein Dichter ist, die Sache vorgestellt haben. Beim

letzteren besteigen natürlich Geliebter und Geliebte auf der Flucht vor

ihren Verfolgern einen Baumstamm, der sie glücklich ans andere Ufer

treiben lässt und auf dem sie dann auch noch gefeiert als die Entdecker

eines unbekannten Landes und einer unbekannten Kunst zur heimatlichen

Horde zurückkehren. ')

Nuu kann man als Trausportgelegenheit übers Wasser alle Materialien

gebrauchen, die von selbst schwimmen und dabei doch eine gewisse Trag-

fähigkeit besitzen, die dann iler Mensch für sicli und seine Sachen aus-

nutzen kann.

Natürlich liegt da das schwimmende Holz sehr nahe, es muss aber

«loch bemerkt werden, dass das Holz nicht das einzige ist, was schwimmt,

und dass es in den Tropen Hölzer genug gibt, die nicht schwimmen
uml zu diesen die besten Bau- und Werkhölzer gehören. Als Gouzalo Pizarro

und seine Leute auf seinem unglücklichen Zuge gegen das Goldland in

den Urwäldern am Napo mit grosser Mühe Schiffe gebaut hatten, waren

1) The seven seas. London 1<S!)S. 8". S. IS: the first chantey.
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>ii' nicht Wfiiiii- orstauiit. ilios^c |{()4iti!. als sie sie iiim auf- Wasser setzten,

versinken /.u seilen.

Man kann alier. nml niii' uinl meinem Thema !iei;t das besonders naln .

aucli Materialien heniit/.en. an die wii- /.iiiiaclist nielit denken würden,

deiier wasserniulnnhlässii;-!' St"tl'. drn wir in eine schiffsälinlielie Form
lii'inL^-en. wird, wenn er ni(dii zu schwer ist. als SihitV etwas tra^-en können.

So stidlen wir ja Jetzt unsere «zrossen Schiffe scdlist aus J-'/isen her.

I. Die 'l'rat;tahigkeit der tierischen lilase wird nun ileni IJrniensehen

niclit entLianireii sein unil Haut nml Blase, die ja vielfach als Wassergefäss

dienen müssen, kiiunen durch eine leichte Inikehruni; aus solciion Wasser-

i^efässen denn amh ein l'ent winden. Wir linden solche Fell- oder Leder-

Ipdote. und ni(dit etwa nur liei .lauer- eder Fiscdn^rvölkern. stdir weit üher

die Welt \crlireitei. Sehr ^eei,^net sind sie natürlich fiir Indzarme

<iogenden. alier sie kommen auch in anderen (uddelen vor. So hatten

dit> Mandanen der nordamerikanischeii Prärien Boote ans Büffelleder.

Ähnlich sind die INdotas SüdlirasiliiMis 'j, auch im (!ran t'haco koinniei

l,ederboot(> in vielfacdie \'erwendung. im liidzarmen Bahylonien üherz -

mau einen rumh'ii Korb (entweder mit Asjdialt oder) mit Leder, um Ihn

als fr(dlich sehr unvollkommenes Schilf zu benutzen. Der eiiirlischo Autor,

dem ich diese Xotiz entuidune"). kann sich daliei fiir iliese S(diiffe eines

besonderen Ausdrmdvs luMÜeni^n. der seiner Insel eiistammt. Coracles

werden noch in unserer Zeit zum Lachsfang in Wales benutzt und dass

<lie Sache in sehr alle Zeiten zurückreicht, sieht num daraus, dass der

\\'alisische Kultiirheres Taliesin in einem ledernen Schiff ausgesetzt und

an clas ihm von dertlottheit iH^stimiute Wirkungsland angetrieben wird.^)

Lokalen Verhältnissen entsjtricht es, wenn unter ähnlichen Verhältnissen

an<iere Kultnrheroeu wie Sargon und Moses im Biusenkörbidien. das mit

Asphalt verstrichen wird, auf diMU Strom ihrer grossen Bestimmung ent-

gegentreiben. Dass das idii gemeinsamer Zug ist. der durch unsere

ganze Welt gelit^), beweisen <lie germanischen Kulturlieroen Skeaf und

Skjold. Skeaf schwimmt im Schiff auf der Ahrengarbe (sein Name uin-

schliesst Schaff oder Schitl' und Scdiaub =^ die darbe). Skjold aber, der

im S(diild ans( hwimmt, der wtdil aus Leder und Holz zu denken ist, weist

im-. wie(ler auf unseren Gegenstand zurück, die Lederboote. Jedenfalls

liewidst die Weite Verbreitung derartiger Fahrzeuge im eli(>inaligen oder

heutigen (i(d)rau(di und ihre Stedlung im Mythus, dass scdche nach unserer

.Mt'inuug ziemlich ungefügen und unpraktiscdien Fahrzeuge doch einmal ihre

LM'ossi» Bedeutiniii- hatten.

1) Zcitsdiiifl f. KthiK.lo^'ir. XXXII. V.»»K ». l'.l.

•J) Sayoi-, .Assviia, its piiiircs rtr Hypatli.^ ^if lüblo kiiowlodL' e VII. I-onüoii

ISS.-., .s". "s. 1 :'.•_>.

.".) Mal)innpioii, Iranslatcil bv Laily (Jiic.-t. London l.STT. S". S. l7.">/4Tt

I; Fr. Katzel erkennt mit <rr>>sser ücstinuntlieit den .balivlonisch -assyrischen

Einthiss" an, dor ,bis in den liehen Norden und den fernen Westen un.seres Erdteiles"

reiolite. Knropa sehöri nach ihm, nördlicli von den Alpen, in den niesopotaniischen

Kulturkrei^. Urs|iruii';' der Arier. Kleine Schriften 11. :'>'.'S.
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Die ausserordentlich foin um! goschickt gebauten Fellboote der

Eskimos sind ja bekannt. Neben den offenen grossen niehrruderigen

Weiberbooten hat der Eskimo bekanntlich im Kajak ein geschlossenes

Boot aus Haut konstruiert, das fest mit der Kleidung des Jägers oder

Fischers verbunden ist. Das leitet uns über zu Fellsäcken, die geschlossen

sind und nun durch ein aufgesetztes Holzgestell ihre sehr grosse Trag-

föhigkeit zum Wassertransport hergeben müsseu. Solche Schläuche kennen

wir bekanntlich aus sehr alter Zeit aus Mesopotamien. Doch auch Moltke

befuhr noch den Euphrat auf einem Kelek. Dass ein derart rudimentärer

Schiffahrtsbetrieb noch heute auch in unserem Erdteil, freilich im alier-

zurückgebliebensten Teile, in Albanien, erhalten geblieben ist, haben wir

von Dr. Traeger kürzlich noch mit Staunen gehört. Ganz ähnlich

werden ferner Felle der grossen pazifischen Robbe an der westlichen

Küste Amerikas aufgeblasen, die die sogenannten Balsas tragen müssen.^)

Naturgemäss ist aber aus einem solchen „Schiffahrts"betrieb nie etwas

mit unserer Seeschiffahrt Vergleichbares zusammenzubringen. Ahnlich steht

es, wie wir sehen werden, mit dem folgenden Material.

2. Ein durchaus verschiedenes und technisch doch der tierischen Blase

nah verwandtes Material ist das Schilf. Das einzelne Schilfrohr erhält

ja eine bedeutende Tragkraft durch die lufthaltigen Räume zwischen den

einzelnen Knoten des Halmes. Früher war es wohl eine allgemein ver-

lireitete Kunst unserer Knaben, aus solchen Schilf- oder Binseubündeln

Hilfsapparate für das Erlernen des Schwimmens zu machen. Ganz ähnlich,

auf der einen Seite sehr primitiv hergestellt, auf der andern Seite aber

ganz virtuos benutzt waren die Schilfbündel, deren sich zu Humboldts

Zeit schwimmende Boten auf dem Amazonas bedienten, die freilich ihre

P>riefe nur stromab tragen konnten.

Aus diesen einfachen Bündeln von Schilf sind dann zum Teil technisch

sehr vollendete Boote aus demselben Stoff' geworden, so das von Passarge
von den Ngami-Sümpfen im letzten Jahrgang 1905 unserer Zeitschrift ab-

gebildete Schilfboot.^) Nach anderer Seite ausgebildet sind die Caballitos,

nach ihrer sehr rohen Pferdeform so genannte Binsenbündel von der

Westküste Südamerikas.^) Der Fischer begibt sich reitend auf den hier

im wahrsten Sinne des Wortes „stillen" Ozean. Das Fahrzeug als solches

bleibt aber ebenso unvollkommen wie die Balsa aus einem aufgeblasenen

Fell. Das wären also kleine Schilfboote und Schilfbündel, die als Fahr-

zeuge für einen einzelnen Menschen benutzt werden. Daneben haben

wir aber auch wahre Riesenformen von Fahrzeugen aus Schilf in den

grossen Banibusflössen der hinterindischen Ströme. Hier fällt aber der

Gedanke an das Floss als Fahrzeug eigentlich ganz weg. Die Flösse, auf

denen sich unter Umständen ganze Dorfschaften, aber auch einzelne

Strassen einer Stadt erheben können, gehören hierher vielmehr eigentlich

1) J. Mcyen, Reise um die Erde. Berlin 1834. 4". I, -221.

2) S. 697.

3) Squier, Peru. London 1877. 8". S. 109. Dass dergleichen Schiffe einst auf

dem Nil bekannt waren, beweist eine Nachbildung in Ton. Petrie and Quibell, Nagada
and Bailas. London 189G. 4^ S. 41, tab. 3ü.
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mir (lesliall), weil sie auf dein Wasser sclnviinim'ii. Sic sind aber so

-eigenartig, dass icli sie liier iiiiniöglich iiliergelien kann. Hei ihnen

liandelt es sich in der Tat woiil eigentlich nin IMahlbauteu, bei denen man
den ]iost, über dein sonst sich das eigentliche Hans über der l'lrde oder

dem Wasser erhebt, nun ohne Pfähle direkt als Floss aufs Wasser setzte.

Dass der IJanibus Südchinas und Hinterindieiis für dergleichen Zwecke
ein ganz ausgezeichnetes Material hergibt, ist selbstverständlich; zu be-

wundern ist aber doch die (irossartigkeit der Anlage.

Wie in der Ethnologie und in der Wirtschaft selten vidlig getrennte

Gebiete nebeneinander bestehen und Übergänge die Kegel bilden, wie ja

auch der IJanibus selbst bald seiner Natur nach als Schilf, bald aber

auch als Holz fungiert, so kann man natürlich nicht immer entscheiden,

ob an einer Stelle nur JlolzHösse, an anderer Stelle mir SchilfHösse in
|

(lebranch sind. Das hängt vi(dmehr sehr von gegebenen Umständen ab.

;j. Sn können wir ilenn den fbergang vom Schilf zum Holz am besten

liier bei dieser Form des Wassertransportes, beim Flosse vornehmen.
.Nun leiuditet Ja ohne weiteres ein. dass auch bei uns die Flösse unserer

grossen Ströme z. 11. die des ülieines uiul der Weichsel eine sehr eigenarti^^e

wirtschaftliche Holle s]ii(deii. Aber der hohen technischen Yollkomiuen-

lieit gegenüber, die hier der Holztransport erreicht hat, indem er Fahrzeug
und Frachtgut verschmilzt, steht doch für das Floss nnd die verwandten
Formen auf der Seite iler eigentlichen Schiffahrt, die in der Ilaupt.sache

immer Seeschiffahrt ist. eine weitgehende Bedeutungslosigkeit fest. Ich

wüsste nicht, dass an iri;eiid einer Stelle der Welt zu irgend einer Zeit.

sei es z, IJ. aiicli nur im Kriege, Flösse irgendwie eine grössere Rolle

gespielt hätten. Die Verwendungsfähigkeit ist ja dabei keineswegs au--

geschlosst'ii.

Wichtiger sind daher, wie mir scheint, für die (ieschichte der Schitt-

fahrt ganz kleine Flösse, die wir wohl sclum für eine sehr alte Zeit

in Südindien und Indonesien ansetzen dürfen, die dann aber wohl schon

früh an (iei- osfafrikanischen Küste benutzt wurden und später, vielleicht

unter i)ortugiesisehem Kinfluss, nach Brasilien nnd Westafrika gekommen
>iiid, die sogenannten Katamarangs.

Ich vermute, dass diese nur von der technischen Seite wichtige F(M-m

\ iidleiclit auch noch an anderen Stellen vorkommen wird, wenn man nur

noch genauer zusieht. Diese Katamarangs im eigentlichen Sinne des Wortes
sind kleine Flösse aus nndireren (z. B. fünf) einzelnen Baumstäninichen').

<lie durch Querlatten in fester Jjage gegeneinander gehalten werden. Der
Fischer — es handelt sich hier eigentlich gar nicht um Schiffer — sitzt

dabei, namentlich bei einigermasseii bewegter See. häufig halb im Wasser;
-ein leichtes I'ahrzeug trägt aber auch einen Mast und ein Segel, und
ohne Wind und gegen den Wind mu.ss er rudern. Die Neger, die sonst

als selbständige Schiffer keine grosse Holle spielen, scheinen sich denn
doch sowohl in .\frika und in Brasilien dieser eigenartigen Fahrzeuge mit

grösster Kühnheit zu bedienen: denn allzugross ist der moralische Halt eines

1) Otto i:. Klik-r.-. All iiuli.-clioii l'iirsteiihüf.n. Berlin lö'.ti. S''. II, lV);>.
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-i.lchen Fahrzeugs wohl nicht. Bis dahin halien sich aber, glaube icii.

iiucli keine europäischen Sportsleuto gefunden, die diese sehr eigenartigen

l'Mhrzeuge angenommen hätten.

Man muss es mir nicht verübeln, wenn icli diese scheinbar recht un-

\\ichtigen Fahrzeuge einer längereu Erwähnung für wert gehalten habe.

Sic scheinen mir methodisch wichtig, weil, wie ich glaube, ans ihnen in

\ erbindung mit dem Boote der wichtige Typus des Auslegerbootes
herausgewachsen ist. Von ihm haben wir gleich mehr zu sagen. Im
allgemeinen werden wir aber, wie gesagt, dem Floss in der Geschichte

<li'r Schiifahrt keine allzu gi'osse Wichtigkeit zugestehen müssen.

Wie ich schon hervorgehoben habe, kann ich als Wirtschaftsgeograph

<las Axiom für berechtigt erklären, dass die ältesten und wichtigsten

Erfindungen der Menschheit keineswegs den Weg gegangen sein müssen,

den wir Epigonen mit unseren Anschauungen durch reine Gedanken-

operation als den gegebenen herauszukonstruieren geneigt sein würden.

So habe ich mich schon energisch gegen den Gedanken ausgesprochen,

dass nun gerade der einzelne Baumstamin das älteste Fahrzeug des

Urmenschen gewesen sein müsse.

4. Aber dass man an sehr viel verschiedenen Stelleu dazu kommen
konnte, einen einzelnen Baum zu benutzen, muss ich ja natürlich auch

bei diesen Ansichten zugeben. Und naturgemäss stellt der Einbaum
sich als die bequemste .Schiffsform dar, wenn man von einem einzelnen

Baum alles wegnimmt, was die leichtere Bewegung des Fahrzeuges hindert!

So nimmt denn naturgemäss diese einfachste Schiffsform geographisch

ungeheure Gebiete in Anspruch und ist das gegebene Fahrzeug für die

allermeisten grossen Ströme. Es gibt in iinserm Erdteil noch Gebiete

— selbst in Deutschland — , in denen der Einbaum bis in unsere Tage

fungiert hat. Seine Herstellung und Funktion ist so ungeheuer einfach,

und er kann an so vielen Stellen aufgetreten sein, dass es kaum lohnt,

das im einzelnen zu verfolgen. Meiner Meinung nach würde man jedoch

diese an und für sich sehr wichtige Rolle des Einbaums ganz und gar

aberschätzen, wenn man ihm für die Entwicklungsgeschichte der grossen

Schiffahrt, unter der wir ja auch heutzutage noch im besonderen die See-

schiffahrt verstehen, eine bedeutende Rolle zuteilen wollte.

Aus dem Einbaum können ausserordentlich schön gearbeitete und

sehr imposante Ruderkanoes hervorgehen wie die Drachenboote der

Chinesen, die Kriegskanoes der Kamerunleute, die Ruderboote in Neu-

seeland, Nordwestamerika usw. Stärkeren Stürmen gegenüber sind aber

diese Schiffe natürlich nicht seefähig und je länger sie sind und je gross-

artiger sie als technische Leistung sind, um so gefährlicher werden sie

wohl sein. Wir müssen also den Übergang zur wirklich grossen See-

schiffahrt nach einer ganz anderen Richtung suchen, als etwa in der

einfachen Vervollkommnung des Einbaums.

Wie es mir scheint, sind es vielmehr zwei Wege, die die Menschheit

fand, um zu einem grösseren, wirklich seetüchtigen Schiff' zu kommen, und

nur der eine steht wenigstens ursprünglich und in den Anfängen mit dem
Einbaum in YerbinduuK.
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5. Jcli liahu schon beim Kiitiiin;iraiig, doni klüiiieu Flnss der inc]i.-.rli-

inalayisi'luMi (iowiisser angcdGutct, dass ihm vi(dh?icht für diu (iesciiichte

eines Teiles der i^rosson Schiffahrt eine urijsscro wirtschaftlitdie J$(Mieiitunu-

/.ukäme. I):is A iisle<;orscliiff, das typische Falirzeiig der ozeanischsten

Monschlieit, der Bevöll^erung der niaiayo-iiolynesischen nnd nudanesischen

Inselfhiren sclieint mir ans einer anssemrdentlich wichtigen nnd gi'nistigeii

Verbinihmg des Katamarungs mit ciem ilinhanni hervorgegangen zu sein.

Der Einliauni war das eine wichtige Hanjitglied in diesem zweiteiligen

nnd do(di aussin-ordontlich leistnngslahigen Organismns. l)(>i- Ausleger,

gewissermassen ilic eine liält"t(> des Kiitamarangs, gewahrte dem Hegidschifl'.

was nun in seltener V<dlk(imnienhei( auftreten konnte, die notwendig.'

Stahilitiit.

Wie aller nach d(^ni Ausspruch i\f> alten lleraklit alles llies>t. -.

gehen auch in iliesi'in (iebiet die ans einem einzelnen Stamme gehöhlten

Kinbäume und aus ganz anderem .Material hergestellte genähte Schiffe,

auf di(^ wir gleich kommen werden. dur(dieinamler. Ms gibt Auslegerboote

vorzüglichster Konstruktion, die einen iMnbaum als eigentliches Scliiffsteil

haben uud sich auf einen nuissiven lialUen als .\usleger beschränken,

andere llinliaume, die einen andern Einbaum als Ausleger benutzen, und
schliesslich auch genähte Schiffe, die noch als .Vusleger einen Kiubanm
iiaben. Darauf, dass jetzt in der malayischen Welt die Prnu, das typische

genäht»^ Schilf ohne einen Ausleger fährt, dürfen wir wohl als auf das

Produkt eiiK'r verhältnismässig neuen l*]n tw i cklung hinweisen.

Wer dem (iango meiner .\rlieit bis hierher gefolgt ist, wird wohl

schon gemerkt haben, dass ich luit einer sehr bestimmten Marschroute

vorgehe und dass z. ]>. die technische Ordnung meim-s Aufsatzes nach

ilem iMaterial. wahrscheinlich durch die bestimmte Alisicht eingegeben ist.

den JA'ser mit einem gewissen Zwang auf etwas ihm einiucrmassen fern-

liege ml es hinzuleiten.

fi. Ich habe nämlich noch einen letzten Stoff zu Ixdiandeln, der mir

von griisster Wichtigkeit ist, auf den der Durchschnittsmensch europäischer

Kultur sidbständig aber wohl kaum verfallen wäre nnd der mir doch

gerade von gewissen histnrischen ( Jesichtspnnkten ans von allergrösstr-r

Wichtigkeit zu sein scheint. Ich meine die liinde.

Vüv die älteste (ieschichte der .Menschheit klimmt, zum Teil wcihl

ledigli(di aus Meiimmilichkeitsrücksichten, meistens noch die Auffassung

der Prähistoriker zur (üdtung, die die älteste Stufe der Menschheit, die

jetzt zumeist clnrch unsere sogenaimten Natnrvidker repräsentiert wird,

der Steinzeit zuzurechnen ]dlegt. Dieser Name i>t wirtschaftlich nicht

ohne 15eil(>nken. l<'ür die euro])äischeu Prähistoriker ist es sicherlich nicht

ohne s(dn'idigenden Kinlinss gmvcsen. dass sich ihre ganze Forschungs-

richtung ein wenig zu sehr auf diese wirtschaftlichen Spuren des

Menschen geworfen hatte. K. vnii de]i Steinen, der ausgezeichnete Vertreter

unserer Fithnologie, hat darum in seiner Vorlt>snng mit grosser Berechtigung

darauf hingewiesen, dass seine Haka'iri vi(d eher in einer Musclnd- oder

liolzzeit hditen als gerade in einer Steinzeit. Steine hatten g(>rade diese

so wenig, class sie für sie keine grosse Wiiditigkeit hatten. Dagegen hat
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gerade s-on den Steinen in seiner sicher richtigen Theorie der Ent-

stehuns;- des Feuers diese, die für mich wichtigste Etappe der gesamten

Menschheit, von der Bearbeitung des Holzes hergeleitet. Nun gibt es

aber neben dem Holze noch einen andern Stoff, der von den Bäumen kommt,

die Rinde! Holz spielt natürlich, z. B. als der unentbehrliche Speer, als

Keule usw. vielfach als Werkzeug des ältesten Menschen eine grosse Rolle,

weit vor allen andern Etappen der Menschheit auf dem Wege zur Kultur.

Für sehr wichtige Dinge in der ältesten W^irtschaft der Menschen war ihm

aber das Holz der Stämme zunächst oft unerreichbar und namentlich auch

zu schwer zu transportieren, wo Rinde ihm dagegen ein ausserordentlich

leicht zu behandelndes und verhältnismässig leicht transportables Material

bot, das für die meisten wirtschaftlichen Zwecke der ältesten Vorgänger

unserer Kultur völlig ausreichende Widerstandsfähigkeit besass, während

sie für uns fast ganz zurück tritt.

Es erscheint mir durchaus nicht unmöglicli, dass mit der Entstehung

der ersten Schiffahrt, der bewussten Herstellung eines Fahrzeugs für

Wassertransport etwas zusammenhängt, was manchen freilich als eine

gewaltsam herbeigezogene Analogie erscheinen dürfte. Schon auf sehr

tiefen Stufen der Menschheit stellt sich beim männlichen Geschlecht, aber

hier ausgesprochen, ein Bedürfnis ein, sich durch Betäubungs- oder

Rauschmittel gewissermassen in eine andere Welt zu versetzen. Neben
den vielen Excitantien sind von ausschlaggebender Wichtigkeit gegorene
Getränke. Diese gegorenen Getränke nimmt der Mann, der sich schon sehr

früh durch diese Beziehung stark vom Weibe trennt, zumeist als Mitglied

eines besonderen und abgesonderten sozialen Verbandes in Gesellschaft der

andern Männer zu sich. Da nun diese Getränke manchmal nur ziemlich

dünn hergestellt werden können, so sind dann sehr grosse Gefässe dazu

nötig, und zur Herstellung grosser Gefässe ist die Töpferei auf den älteren

Stadien ebensowenig imstande wie etwa eine ältereBöttcherei oder Schnitzerei

dergleichen als Fass oder aus vollem Holz formen konnte. Die Sache wird

vielmehr ungemein viel einfacher durch Rindentröge besorgt. Lum-
holtz') erzählt, dass so ein Trog in wenig Minuten von einem geschickten

Australier zusammen gebogen werden kann. Mir ist gerade die Analogie

der Australier wertvoll, denn die an Einfachheit nicht zu übertreffenden

Kähne der Australier sind zum Teil wirklich nichts anderes als ein auf-

gebogenes Stück Rinde, dass an einem Ende sogar noch mit Lehm ge-

dichtet sein kann, also so primitiv wie nur möglich ist.

Aus einem solchen Rindentroge kann aber ohne weiteres ein Boot

werden, wenn man das Wassergefäss leer aufs Wasser setzt. Natürlich

kann ebenso gut umgekehrt aus jedem Boot ein Trog werden, wenn man
es auf dem Lande feststellt und nun Wasser, oder was man sonst etwa

verwendet, hineingibt. Es brauchen auch nicht nur Rindenkähne zu

sein; die Euahlayi haben schiffsförmige Gefässe, und zwar sowohl aus

Rinde als einbaumähnliche, um ihr Getränk, dass sie zum Teil so poetisch

1) K. Lumlioltz, Unter Menschenfressern. Hamburg 1892. S. 185.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. Heft 1 u. 2. 4



aus m'^oriMii'ii lUiid'ii licrstfllcii. ihirin zu lierrili-n.' ( Die südanicrikauisclien

liidiaiU'r üotzrii ihr Kassawa lüi'i' direkt iu iliiTU Kalmen an, da sie lii-i

iliren (iolaucn sehr grosse Quantitäten verbrauchen.

Nun sind aber keineswegs alle Uindenkanoes ])riniitiv. (iaTi/. im

(iegenteil. Ks iässt sieli aus Rinde ein in hohem Grade brauchbares und

elegantes Fahrzeug herstellen, lias freilich ilen grossen Fehler hat, nicht

besonders widerstandsfähig zu sein, das alier den doch sehr beachtens-

werten Vorteil gewährt, ausserordeiitlitdi reparaturfähig zu sein. Besonders

empfehlen sich Uindenkanoes für alle (icwässer mit steinigem Untergrund.

Die Ixinde gilit l>eim .Aufläufen nach, und wenn einmal ein Loch da ist,

so kann man es mit Harz dichten oder man setzt einen Flicdcen auf, denn

das Kiiideiikaiiue wirii. wo es nicht ganz primitiv ist. durch Vernähen der

au eliiandei' gcdegteii Rindenstiicke hergestidlt. In dieser Form ist es

aber ein liei'vurragendes Stück der Kunstfertigkeit des Naturmenschen,

einerlei ob es iu Westafrika aus iler Rinde des Baobab oder in Kanada

aus Birkenrinde hergesttdit wird.

Wie i(di oben seilen beim i-linbauni äusserte, bin ich <lurchaus der

Anmdimi', so nahe sie liegt, entgegen, man könne ein grosses, brauchbares

S(diitV, wie es die S(M' verlangt, aus dem Einbaum ableiten. Ich bin

vielmehr der .Viisieht. dass wirklich seetüchtige Schiffe, wie wir sie an

manchen Stellen der Welt doch für recht frühe Zeit annehmen müssen,

den anderen N\'eg gegangen sind: aus di'in genähten Boot! Wir brauchen

dann freilieh immer noch einen Spiiing von der Rinde mit di'r Naht zu

Flanken, die ursprünglich mit i{inde überdt>ckt jetzt durch Stricke zu-

sammengidialteii iiml durch Kalfaterung dichtgehalten werden.

l)azn bringt mi(di die Frwägnng. <lass bei uns in sehr alter Zeit See-

schitl'e Mirkiimmen. die in einer für uns N(jrdeiirii]iäer eigentlich rätsel-

haften 'l'eciinik gebaut siinl. So das Wikingersidiiff — wie man der Form

wegen meist sagt — von Ciogstad. Diese Schiffe sind alsii nicht wie

unsere heutigen so gebaut, dass man die Sjianten an den Kiel fügt und

dann die Bohlen in feste Verbindung mir den Spanten bringt, die S|)auten

sind vielmehr mit den Bohlen durch Stricke in N'erbiudung, die durch

bestmders herausgearbeitete Osenstücke. um mich so auszudrücken, der

Bohl.'ii lauf.'ii.

Da wir mehrere lieispiele dieser Konstruktion aus der ältesten Zeit ")

haben. düi-fen wii- wohl anindmien. dass dies die älteste .Methode des

Baues Von wirklicli seetüchtigen Schiffen war! Der lose Raum
zwischen S])anten und Bohlen gab dem Schiffe ohne Zweifel eine viel

grossere Widerstamlsfähigkeit gegen Stoss. Die Seetüchtigkeit wurde dann

durch s(dir ausgiebige Kalfaternug hergestellt.

Bebende Beisjuele von solchen genähten Schiffen haben wir iu der

ganzen Scliitfahrt des indischen Ozeans. Sowohl die Malayeii wit^ die

1) K. I.iui-loh l'arkor, Tho Kualilavi tribe. I.onaon r.»0.\ .-<•, S. 11>- 1 10 und

S. ll'.'>

2) Nyilaiii, Süill. Schweden und (io';staii. Montclius, Die Kultur Scliwcdons,

Herliii ISS,-), S", S. 111, 171. fioniihtc Hoote snid sehr alt auch n.-ich Schctclif,', Bor^'cns

Museums ,\arlM).' I'.IO."., Nr. 7, .S. l".' - 1.'!.
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Araljer stellen ihre liekiinntlicli äusserst seetüchtigen Praus und Dliaus so

her.') Zumeist findet sich dann die Notiz des europäischen Reisenden,

dass am ganzen Schiff auch nicht ein eiserner Nagel zu finden wäre und

in ungestörten Verhältnissen trifft das natürlich zu, weil ja der ganze Ge-

danke eines solchen Schiffes völlig von dem abweicht, was uns unsere

Technik gewissermassen als Leitmotiv augeben würde.

Wie ich schon hervorhob, erscheint mir als das ursprüngliche Schiff'

der malayopolynesischen Welt das Auslegerboot. Es ist aber, wie schon

.«gesagt, im indischen Ozean und in einem Kulturkreise, der Südindien mit

Südchina verbindet und sowohl von Osten wie von Westen, sowohl von

Südchina wie von Ägypten und dem Persischen Meere her zu ver-

schiedenen Zeiten kulturell stark beeinflusst wurde, durch das genähte

Boot, wie ich glaube, verdrängt worden. Die Autorität im Schiff-

l);ui, der man für die Encyclopädia Brittannica^) diesen wichtigen Artikel

anvertraute, begegnet sich mit mir — ich kann das nur mit grösster

Anerkennung hervorheben — in der Meinung, dass die ältesten Schiffe,

die für die Seeschiffahrt in Betracht kommen, genäht gewesen sein

können; Kev. Edmond Warre wundert sich aber dann, dass das Aus-

logerboot nach Westen nicht über die raalayische Welt hinausgegangen

ist. In diesem Punkte weiche ich ein wenig ab, wie ich schon bemerkte.

Ich bin zunächst noch der Ansicht, dass die Malayen, die Madagaskar be-

siedelt haben, das wohl noch auf Auslegerbooten getan haben können,

freilich ist es mir nicht möglich, die gegenteilige Annahme als falsch zu

beweisen, aber vielleicht hat dann das Abweichen des ursprünglichen

Schiffstypus von der in der neuen Heimat schon allgemein gültigen ge-

nähten Dhau jene merkwürdige Abkehr der heutigen Madagassen von der

Seeschiffahrt mit herbeiführen helfen.

7. Wenn ich nun aber überhaupt die Entstehung des ältesten See-

schiffes für unseren Kulturkreis auf den Typus des genähten Schiffes

zurückführe, so hat sich mir natürlich, was bei der eben augeführten

Autorität eine vorsichtig ausgesprochene Vermutung war, zur grösseren

historischen Wahrscheinlichkeit verdichtet. Ich folge hierin, wie in so

vielen Dingen, unserem grossen Altmeister Schweinfurth. Freilich

läuft auch hier, wie in so vielen historischen Dingen der Urzeit, ein

Sprung unter. Schon Schweinfurth wies darauf hin, dass die Proto-

ägypter — um diesen bequemen Sprachgebrauch, der uns an keinerlei

Schulmeinung bindet, zu benutzen — ihre ausgezeichneten, mit vielen

Rudern und grossem Segel ausgestatteten Boote auf dem Nil aus rein

afrikanischen Motiven heraus ausgebildet hätten.'; Es lässt sich

dagegen auch wohl kaum etwas einwenden. Ich füge dann als mein

1) Makrisi bei Burckhardt, travels in Nubia, London IKll, 4", S.o21.

2) 9tli ed. 188G, gr. 4", vol. XXII, S. 804: probably tbe earlicst form (des Seeschiffes)

was stitched (or tied tngethei).

3) Schweinfurth, Verh. d. Berliner anthrop. Ges. 1897 S. 400 Bild S. 394; die

Bilder von Bohuslän gleichen diesen Schiffen auffallend.

4*
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ciiicii Ti'il zu dieser lly]>iitlu's(' hinzu, tlass dicsi' ijrosson Ruder- und

Soijelboiite wtild als aus ursprünsiieh afrikaiiisclieu Kiiidonbootoii lier-

vor!j;ejjaiigi'n und allijemein als genähte Schiffe angeselien

wenlen dürfen und i(di möchte die Agyptologen dringend anfford(>rn,

aih' alten Schilfe und Seliitfsniodelle. die iluHHi vorkommen, (hiraufhin

nachzuprüfen

!

Ich kann dazu freilich meinerseits nur einen sehr eigentümlichen

Beweis bringen. Ilerodot II, '.•(> beschreibt <lie Herstellung der ägypti-

schen Schiffe, (>r beschreilit sie aber so, dass wir aus dem Text

schwer etwas machen können. Dagegen hat (ige Rawlinson in seiner

ja sicher sehr verdienstvollen Übersetzung') des llerodots eine glatte

Übersetzung dieser Stelle geben k'inuen, nachdem er den Text freilich

nach seiner praktischen Kenntnis des heutigen Haues einer Nildahabijo

umgeändert hatte. Nach ihm würde llerodor ungefähr gesagt haben: sie

l)in(ien die Sc liiffsplanken lose etwa in der Ordnung von Backsteinen an

die mit dem Kiel verbundenen Spanten an. llawlinson hatte gesehen,

dass di<^ Fcdlachen am Ml das Bulwark. wie er es englisch nennt, die

oberste Schanzeiiverkleidung ihrer Schiffe, noch heute so herstellen,

und versuchte so mit einem für uns gliicklicdien (iriff Klarheit in Herodots

Beschreibung zu bringen.

Scliweinfurth bar mm au Jener, für uns so bedeutungsvollen Stelle

darauf aufmerksam gemacht, dass die .\gypter in dem ausserordentlich

brauchbaren Xilbocit der älteren Zeit ein l''alirzeugs ersten Ranges für

die Seeschiffahrt besassen. ilass sie aber höchst merkwürdiger Weise

dieses Schiff s(dlier auf der See. man kann wohl sagen fast gar nicht

lienutzt hallen. Imuc Si>efalirt im grossen Stil von ägyptischer Seite

ist Ja nur ein einziges Mal im J>aufe der langen ägyptischen Geschichte

vorgekommen, unter jenem l'harao, der eine freiiiih sidir bald erloschene

kolonisatorische Tätigkeit nacli Punt, dem Lande der (uitter und d(>s

Weihrauchs, (>inzuleiten versuchti', uiui der eigentlich eine Königin,

I[at-sche]t-su, war. Da nach der JUduung Schweinfurtlis die Frage nach

der üiiinvanderungsstrasse der unleugbar vorhandenen vorderasiatischen

und hau])tsächli(di babyloniscdien Elemente in der ägyptisciien Kultur des

sogenannten alten Ueiches dahin entschieden werden muss. dass diese

Elemente den anscheinend so viel weiteren M'eg über Vemen einge-

s(dilagen haben, statt den. iiiisertMU (iefühl nach, so viel einfacheren über

die Landenge von Suez zu wählen, sn mü^sle man bei dieser Gelegenheit

eigentliidi entscheiih'u. mit widcliem Fahrzeuge diese hochwichtigen

Kidturträger ilas .Meer, das hier Südarabien und das Osthorn Afrikas viel-

mehr verbindet als scheidet, überschritten haben. .Möglich, «lass uns

archäologische l-'unde aucdi über dies(! j-^rage einmal aid'klären. Zunächst

wissen wir wohl aber ni(dils näheres darüber zu sagen. Jedenfalls bleibt

es dabei, dass die .\gypter schon in sehr alter Zeit ein ausgezei(dnu't ge-

eignetes Seeschilf hatten.

1) l.dndon l.s.")l, S\
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Dass Gold, ganz besonders aber dass der echt südarabisclie Weihrauch

und Myrrlion für die Ägypter schon frühzeitig eine grosse Rolle spielen, ist

ja bekannt; wir haben aber jetzt auch einen urkundlichen Beweis dafür:

Sahure, aus der Zeit der Pyramiden, holte aus Punt schon "Weihrauch

und dergleichen.') Die Bedeutung dieser Droge für den Welthandel ist

leider immer noch nicht richtig eingeschätzt. Das zur Zeit Strabos ganze

Flotten auf dem roten Meere den Handel Alexandriens mit Indien und

Nubien vermittelten, ist ja freilich bekannt genug, aber die Wichtigkeit

des Verkelirs für die ältere Zeit ist immer noch zu wenig beachtet.

Ebenso wird die markante Stellung Yemens aufs kräftigste durch die

kleine Bemerkung Kl unzingers*) hervorgehoben, dass für die arabischen

Schiffer der Jetztzeit Indien mit Yemen beginnt.

Gewöhnlich schrieb man nun die Übernahme der ersten Seeschiffahrt,

die durch die Anwendung der ägyptischen Nilbarke mit Rudern und Segeln

auf die See erfolgte, den Vorfahren der Phönizier zu. Das ist nun aber

nach den neuesten Ergebnissen nur noch in sehr beschränktem Masse

gültig. Nach den letzten überraschenden Entdeckungen in Kreta lässt sich

noch weniger daran zweifeln wie je, dass die westliche Hälfte des Mittel-

nieeres schon zu einer sehr alten Zeit in lebhaftester Beziehung zum

Orient wie zu Ägypten stand, und da auch die anderen Inseln des

ägäischen Meeres an dieser Kultur beteiligt waren, so hiesse es doch un-

erlaubtem Eigensinn fröhnen, wollte man die Entwicklung dieser Be-

ziehungen allein den in ihrer grössten Bedeutung so viel späteren und in

iiu'er historischen Rolle ja überhaupt so stark eingeschränkten Phöniziern

zuschreiben. Wir haben hier vielmehr ältere Kulturträger anzunehmen,

deren Beziehungen wir zunäch.st noch nicht kennen.

Ich möchte nun aber noch nach einer anderen Richtung hin einen

Schritt tun und eine Vermutung aussprechen, die, wie ich recht wohl

weiss, vielen ausserordentlich gewagt erscheinen wird. Ich fühle mich

dazu genötigt durch vergleichende Momente, die ich im ersten Teile

meines Vortrages herangezogen habe, und durch Forderungen, die eine in

letzter Zeit besser begründete Theorie mir bedingungslos zu fordern

scheint. Ich habe meinen Vortrag begonnen mit dem schönen Worte

Ratzeis von der Tiefe der Menschheit. Die Anthropologie braucht, um
den unleugbar grossen Abstand in der körperlichen Entwicklung der ver-

schiedeneu Menschenrassen zu erklären, Zeiträume, die wohl der natur-

wissenschaftlichen Zeitrechnung zugänglich sind, die sich aber allem, was

historische Betrachtung heisst, vollkommen entziehen! „Warum aber sollen

denn die Ägypter in den wenigen Jahrtausenden seit dem ältesten Reich

sich körperlich bedeutend geändert haben?" rief einer der bedeutendsten

Vertreter unserer Anthropologie aus, als in seinem Colloquium von der

Cbereinstinimung des Scheikh el Beled mit dem heutigen Fellachen-

typus die Rede war! Nach einer rechnerischen Betrachtung, die ich gerne

verwende, obgleich ich nicht weiss, ob ich ganz selbständig auf sie vcr-

1) Breast ed, history of Egypt, New York, 1905, 8», S. 1-J7.

2) Klunziuger, Bilder aus Oberägypten, Stuttgart, 1878, 8", S. 287.
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fallen liiii, (Icmi nifiii hocliverplirti'r Lehrer Fenl. von Kichrliofen . ilunt

ich so vieles vi'vilanke, hat mir jrp,i,fenüher irelei^-entlieh im (iesi>räfh er-

wiihnt, dass er mit Alexander von Ilumholclt eine analoi^o Ableitung,-

besprochen habe. wären sieben .lahrlaiisende. iiaeli der <;e\vöhnlielien

lv(>chnuim- von drei (leneratioiieii auf ein .lalirhiindert. nur _'10(iene-
rationen. iMO Leute kennen wir alle, und die aufeinander
ü-estellt, würden dii' Entwicklung; bis in die äusserston liistoriselien

Tiefen der Mens(dilieit erfüllen. Anthropolouiscli ist dieser Abstand fast

absurd klein und selbst etliuologiseh ist der /eitrauni für die Entwicklun;^-

der Anlaucn. die die l\ u i tur mensch liei t. a Is (1 an zes i,'enom nien. doch

nun (dnmal uideui^liar hat. natürlirh hndierlicli 'rerini'-. Aber historiscli

bleibt das tiebiet nun einmal se enue: für ilie Historiker tritt der Norden
Luro|ias erst uui;-efalir mit dem Beuinn unserer /eitrechnuui;- in /usannuen-

han.i,' mit der \\'(dt-cseliirhtel

ich habe mir 'l'liema und ( bdeiienheit des Voitrai^es. (itt'en^estanden.

,2,'ewäldt. um darauf hinzuweisen, dass eine .\nahi:;if. ficilicli ohne unum-
stössliche historisclie (lewissheit, uns eine ü:anze Leihe von .lahrhunderten

daniber hinausführen kann. Ldi habe d.uMuf lunitewiesen, dass ilie

I)ahabi(di auf dem Xil. die nach d(>m. was ich darüber jj-esagt liabe. ver-

mutlich fiir die altere Zeit das Muster eines Seeschiffes abirab und bei

iler jetzt iKxdi wenigstens zum 'l'eil dies uralte ^'(Mfahren benutzt wird,

ein genähtes S<diitf war. (ieniilite S(diilfe sind nocli heutzutage die nach

der Analogie dieses Verfahrens gebauten Seescdiitfe des Roten Meeres

und der anstnssenden (lewässer. Xun finden wir aber im iiussersteii

Nerdeu. in sii;;enannter priihistorisclier Zeit, ebenfalls genähte Schiffe.
iilier deren Charakter als Sees(diitfi' und über clcren ausserordentii(die

Leistungsfähigkeif niemals ein Zweitel aufgetautdit ist. Sollen wir einen
ZusamnienhanL:- in dieser .\nalegie ganz von der Hand weisen?
In dem Zeiti'aum. den wir als histerisch betrachten, gab es sicherlich auf

dem .ALttelmeer und im Norden keine ^-enähten Schiffe mehr!

Ldi will übrigens ausilrü(d';li(di hinzufügen, dass die grossen, aber

wohl ziemlich unbehilf licdien L>arkeu der russischen Lischer an der

Murnianiselien Küste, natdi dem Zeuuiusse nndues Fi-eunilcs Dr. Ludwig
Briilil. des Lustos am Institut für .Meereskninle. iineli heutzutage genälit

sind. L'h führe das aber nur an. widl niii' hier ein interessanter Hinweis

auf Linileiischitfe. die auidi in der russischen Wirtstdiaft. die den Bast

so litdit. einnnd (diu' Holle g(>s]n(dt haben kömien, zu stecken scheint.

Der Lusse ist iKd^anntlich. um ididit auf die etwas heterogene \\\'\t der

..Slaveii" znrii(d<zugrtMfen. sonst eigentlitdi stets jeder Ausdehnung seirii'r

l5ezi<dnniL;en über die See verhältnismässig aidiidd gewesen.

.Nun gehurt das S(dutf von (iogstad zu (dnem Typus, der Kuderschiff

und Se;;(dscliiff verl)indet Wir haben hier also den strikten Beweis, dass

die l\riegss(dnife der l'\ds(>nzeichnungen in Bohuslän ungeschickt aber deut-

lich von (dnem Typus (Mzählen, der, in der Analogi(> und. cum grano salis

genommen dem Tv])us der Segel- und Bu derschif fe der ältesten

Zeit auf dem .Nil unueniein Lrleiclit. (Jerieteu diese Scliitfe in die
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Häiule küliiier uud rücksichtsloser Seefaliror, so liatten sie ein Scliiff von

ausseronlentliclier Leistungsfähigkeit.

Ich will an das Wikingerschitt', das auf seiner Reise zur Weltausstellung

in Chikago die grosse Leistungsfähigkeit dieses Schiffstypus bewies, hier nur

erinnern, ich will aber noch ein wohl ziemlich vergessenes Beispiel hinzu-

fügen, dass ein ähnliches, sogar kleineres Kuder- und Segelschiff den un-

geheuren Weg von Goa nach Lissabon um das stürmische Kap anstandslos

zurücklegte.') Solche Schiffe erreichten die Schnelligkeit eines unserer

gewöhnlichen Frachldampfer, wenn auch nicht die unserer modernen Ozean-

sclinelldampfer und unserer Kriegsdampfer, dafür waren sie aber ganz

unabhängig von den Kohlenstationen. Ich glaube nicht, dass irgend eine

nautische Schwierigkeit vorliegt, die uns verbieten könnte anzunehmen,

das Schiff von Gogstad hätte nicht das Ostende des Mittelmeeres erreichen

kö7inen und noch in derselben Schiffahrtsperiode doch die Heimat wieder

aufsuchen können.

Ich l>in durch eine gütige Bemerkung des Hrn. Geheimrat Fritseh

darauf hingewiesen, dass unter den Gegnern Ramses II. sich Kriegsschiffe

finden, die genau dem Typus des Wikingerschiffes entsprechen; ich habe

aber zu meinem Bedauern diese Anregung noch nicht weiter verfolgen

können.

Ich weiss sehr genau, viele meiner Hörer und Leser werden diese

meine Ausführungen ganz interessant finden. Sie werden aber sagen:

.,l)u machst uns einen grossen Verkehr für eine sehr entlegene Zeit ganz

glaubwürdig, Du kannst uns aber nicht sagen, wie und warum dieser

Verkehr dann wieder aufgehört hat!" Darauf kann ich nur erwidern:

Zunächst können wir ja wohl über die ethnische Zugehörigkeit dieser

ältesten Seefahrer nichts aussagen. Wir können daher einmal annehmen,

sie waren anderer Art und mit ihrem historischen Verschwinden hörte die

Sache auf. Nehmen wir aber den anderen Fall, für den wohl die meisten

wissenschaftlichen Stimmen jetzt geneigt wären, und glauben wir an eine

Kontinuität der Rasse im Norden seit der Bronzezeit, so kann ich ein

ebenso rätselhaftes Nachlassen des Unternehmungsgeistes zur See für diese

selben Gegenden und für dasselbe Volk viel später sehr wohl nachweisen.

Mit dem Ausgang Karls des Grossen treten die Normannen auf und greifen

mit einer für ihre Volkszahl und ihre Hilfsquellen geradezu verblüffenden

Weise in die Geschicke Europas ein. Als das vordringende Christentum den

Norden beruhigt hat, spielen dann Herzöge, die auf ihre Normannenabkunft

stolz sind, im Mittelmeergebiet noch beim Beginn der Kreuzzüge weitaus die

ausschlaggebende Rolle! Zugleich aber erlischt völlig der alte Drang zur

See bei der nordischen Bevölkerung. Island ist eine Kolonie der Nor-

weger; die Fischgründe bei Island sind aber trotz ihrer Wichtigkeit nie in

den Händen der Isländer gewesen. Basken und Bretonen, Holländer unil

Engländer streiten sich um die reichen Gebiete und lösen sich in ihrer

Beherrschung ab. Die Isländer nehmen nach der Kolonisation an

dieser wichtigen Fischerei nur ganz verschwindenden Anteil, obgleich ein

1) Maffeins, Histor. indic. lib. X[ Vieniiae Austr., IT'il, fol. S. 2:i4.
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wesPiitüclKM- Teil (liT Xalininj^ des f^aiizeu Volkes von diosom selben

Fisclifaiiu' aliliiiii;! Die ausscilhmüehciule Stellung auf dem Meere gebt,

weseutlicii unterstützt von der nngelieuren wirtscliaftliciien Wichtigkeit

der noniisclien Fischerei für ilas mittlerweile katholisch gewordene
iMiropa, aus den Händen der Hansen in die der Holländer, später in die

der Engländer. Die nordische Seidievölkenmg. die Nachfahren der alten

Seekönige, sind daliei wcdd für liie Handlangerdienste wichtig, als Unter-

nehmer sind sie in den langen .laiiriiunderten eigentlich nicht wieder
aid'geti-eteii, eine selbständige isländische Seeschiffahrt hat es noch nie,

eine scdliständige norwegisciie von einiger ]5edeutung erst wie(ler im

vergangenen .lahrhundert gegidien.

Wenn I{atzel davon spricht, dass die Schiifahrt oft erfunden wei-den

konnte und oft genug verinreu ging, so gaben ihm Beispiele dafür einmal

die (iuanchenlunölkerung auf den Kan;ireu. die liinher zu Schiff ge-

kouiiueii sein niusste und ilocli dii- Keniiiiiis der Schiffahrt verloren

hatte; als ein anderes Ijeispiel k(uniten ihm die .Mailagassen dienen,

denen es (dienso gegangen war. Ich füge jetzt noch das mir wenigstens

sehr wahrscheinliche Beisjdid einer geographisch förmlich aufs Meer hinaus-

gewiesenen ]irähistorisclien l!eV(dkerung Skandinaviens hinzu, für die wir

lange .Iahi-Iiündert(> eines vrilligen nautischen Stillstandes mit einer ge-

wissen Sicherheit annehmen kiuinen.

Man wird sagen, das ist ja nur theoretisch wichtig, d, h. also unhöf-

lich gesagt — recht unwiiditig! Ich denke aber, man kann mit gutem
(irunde ilii> gültige Tagesweisheit umkidiren in die für uns noch etwas

par:ido\e W eisheit, dass die Theorie deshalb wichtig ist, weil sie für die

Praxis von grundlegender liedeutnng ist oder doch werden kann. .Mir ist

es gerade ln^i d.'r äg\ |itisclien ( lescliiehti> wichtig, dass ilies grosse Volk

mit seinen kolossalen Leistungen uns nicht etwa das Bild eines stetigen,

trotz aller Hemmungen ruhig sich entwickcdnden Fortschrittes zeigt, sondern

ilass es ein ewiges .Auf und Ali gibt mit ganz unleugbaren recht grossen

Kulturverlusten gerade gegen die allerneueste Zeit liini l".s war mir daher

wertvoll, wenn aiitdi nur theoretisidi dai'auf hinzuweisen, dass ein grosser

Ivultiirfcntschritr in einem unserem Lande scj benachbarten (i(d)iet in alter

Zeit \orhanden gewesen sein kann, der nachher fast s])urlos verloren ge-

gangen uinl jedenfalls ganz in \Crgessenheit geraten sein kann.



3. Über die Entwicklung- des griechischen Tempels

aus dem Pfahlhause/)

Von

Paul Sarasin.

Mit photographischen Aufnahmen von Fritz Sarasin.

Der Säulenschaft, auch die Triglyphe klingt;

Ich glaube gar, der ganze Tempel sinot.

Goethe.

Wenn eine Gesamterscheinung wie diese ji'nscits

aller Kunde liegt, wird sich die Vermutung hörbar

machen dürfen. Jakob Burckhardt.

„Sollte der griechische Säulentempel, der bekanntlich aus dem Mäuner-

saal, dem Megaron entstanden ist, nicht eine Erinnerung an die Pfalil-

bautenzeit in sich bergen, ein hoch idealisierter und stilisierter Ausdruck

des ursprüngliclien Pfalilhauses sein, der Säulenbau die Pfähle, der zu

reiner Ornamentik zusammengeschobene Oberbau die ursprünglich auf

den Pfählen schwebende Wohnung darstellen? Wenn auch die Calla als

etwas neues hinzukäme, so wird doch der Gedanke weniger fremdartig

anmuten, wenn wir uns erinnern, dass die Säulen bei den ältesten Tempeln

aus Holz gewesen, dass zur Bronzezeit die Pfahlbauten allenthalben noch

bestanden, auch in Griechenland, und zwar gewiss nicht nur in Seen und

Flüssen, sondern auch auf dem Lande, und wenn ich hinzufüge, dass wir

für das Megaron ein Analagon wahrscheinlich im Lobo malayischer Völker,

wie z. B. von Zentral-Celebes, einem Gemeinde-Pfahlhaus und einer Art

Sammelform von Tempel, Rathaus und Herberge erblicken dürfen. Auch

wird die Erscheinung verständlicher, dass die alten ägyptischen Säulen

in die Form von Wasserpflanzen, wie Papyrusbündel und Lotosstengel

gebracht worden sind; denn wohl bis ins zweite Jahrtausend a. C. dürfen

wir uns den Nil und den Mörissee sowie die Küste mit Pfahlbauten be-

standen denken. Die Triglyphen wären ferner die stilisierten Nach-

bildungen der ursprüngliclien Fensterstäbe, die Metopen die Zwischen-

wände, in Übersetzung als „Zwischen den Luken" aufgefasst. Erklärt

nicht der Pfahlbau die Entstehung der Säule?"

Mit diesen Worten habe ich eine Schrift, betitelt „Zur Einführung

in das prähistorische Kabinett der Sammlung für Völkerkunde im Basler

Museum" (Basel 1906) abgeschlossen, welche ein ganz unerheblich er-

weiterter Abdruck eines im Februar desselben Jahres erschieneneu

1) Vorgelegt in der Sitzung vom '-'O. Oktober lilOG.
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:

Zi'itiiiiijsartikcls ist. Ich liabe iniii in iIit Fo1l;i' weitere Artruinonti' fiir

die vorn'etrai^M'iie Aulfassuiii;' gesaiiiiiieli, weiclie icli liierniit der Erwägiiiiü;

anlieinistellcn iniielite.

Fig. 1.

rf.ihlliaus ans /..iitral-Celebes.

Kii:. -J.

DiT I'iisoiil'iii-'ri-inpcl zu l'.'istum. Aus WOrni a iin. chlP clor Kunst.

NN'cnn wir den uriecirisejien Säiileiiteni])(d ins .\ui;e fassen, nni nns

ül)er seine Mnlstelinnu' (ii_'(lanken y.u nnudien. so tun wir am besten, uns

von viu-nlirrein aasscliiiessjii ii an die iilteste Form desselben, den

duriselien l'eii |ii eros. zu lialten: denn diese reni|)eirorni liat am meisten
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Eij^ontümlichkeiten bewahrt, wolclie, an sich rätselhaft, eine Erklärung-

erheischen. Verstehen wir die Entwicklung des dorischen Tempels, so

fällt uns das Verständnis des jonischen und korinthischen zugleich zu.

Bei der Betrachtung des dorischen Peripteros aber haben wir vor

allem von der lapidaren Ausbildung desselben, vom Steintempel als solchem

also abzusehen und uns das Bauwerk vollständig aus Holz gezimmert

vorzustellen; denn dass der Steinbau nichts anderes als eine in Stein aus-

geführte Nachbildung eines ursprünglichen Holzbaüwerkes ist, darüber

l)esteht bei den Sachverständigen, seit Vitruv, keine Meinungsverschieden-

iu'it, so dass die Argumente dafür aufzuzählen unnötige Wiederholung

von schon bekannten Tatsachen wäre. Es sei in dieser Beziehung nur

erwähnt, dass schon Jakob Bnrckhardt') besonders deutlich auf diese

Erscheinung hinweist mit den Worten: „Der Peripteros wird entstanden

sein als vollständiger Holzbau, als Blockhaus mit einer Halle von Baum-

stämmen, in einer Zeit, da Griechenland noch ein waldreiches Land war.

Will man jedoch für die Cella schon von Anfang an den Steinbau voraus-

setzen, so war doch der ganze Hallenbau und das Dach von Holz. Die

Säule oder Rundstütze hat überhaupt bei allen Völkern keinen anderen

denkbaren Ursprung als aus dem Baumstamm."

Die Säulen waren hölzerne Pfeiler, die Architrave hölzerne Trag-

balken, die Triglyphen (über welches Wort unten eingehend) hölzerne

Stäbe, die Metopen Bretter mit Schnitzerei verziert, das hölzerne Dach

war mit Strohlehm gedeckt, der hölzerne Dachfirst trug einen aus zurecht-

geschnittenen Brettern gebildeten Vogel als Akroterion. Das Bild des

(rebäudes war überhaupt schon das eines Pfahlhauses, man braucht sich

nur die Säulen etwas niedriger, den Oberbau etwas höher vorzustellen.

Wenn wir dieser Anschauung näher treten wollen, so erscheint es

vor allem als rätlich, von dem althergebrachten Ausdruck „Pfahlbauten"

abzusehen und anstatt dessen von „Pfahlhäusern '^ zu sprechen; denn der

aus prähistorischen Pfahlresten in Schweizerseeu abgeleitete Begriff des

Pfahlbaues ist ein vielfach verworrener; wie man an zahlreichen Modellen

solcher „Pfahlbauten" sehen kann, denken sich viele Prähistoriker diese

Wohnungen durchweg gar nicht als einzelne, im Wasser stehende Pfahl-

häuser, sondern als Hütten, welche in grösserer Zahl auf einer auf Pfählen

schwebenden Balkenbrücke errichtet standen, und diesen auf Pfählen

liegenden Boden zusammen mit den darauf stehenden Hütten nennen sie

den Pfahlbau: und noch kompliziertere Vorstellungen hat man sich im

Laufe der Zeit gebildet. Indessen ergeben die Wohnungen bei denjenigen

Völkern, welche noch jetzt in der Pfahlbauzeit leben, ein anderes Bild,

als man sich aus den Überbleibseln in den europäischen Seen konstruiert

hat. Im malayischen Archipel steht jedes Haus selbständig auf Pfählen

errichtet da, alle Wohnungen sind Pfahlhäuser, wie das zum Eingang ab-

gebildete (Fig. 1) zeigt, gleichgültig, ob sie im Wasser stehen, wie in der

(Tczeitenzone des Meeres und in Strömen und Landseen, oder ob sie auf

dem Lande errichtet sind. Eine Ansammlung mehrerer Hütten auf ge-

1) Griechische Kulturgeschichte :], p. 41.
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iiicinsiuiuMii. voll vielen Pfälileii j^etraijeiioni Hoileii liaben wir nicht ge-

sellen Daiieiicii dürfte sich diese ]5auart in der europäischen Bronzezeit

lieransuM'luldet lialieii als eine zur Kinheit verliiiiideue Masse sämtlicher

HäiiserlHideii einer Seenniederlassung; denn ein solches auf geineiiisanieni

Itodeii errichtetes Pfahldorf erliielt sich tatsiii'ldi<'h his ins .). Jahrhundert

a. ('. in Makedonien, nach dem Rericlite von lierodot V 16. Dieser

ürricht he/.ielit sich auf den See l'rasias am Strvnion. sehr walirsclieinlich

gleicdi dein lieiitigeu vom l-'lusse Struma (^ Sirvmon) durchströmten

'Pacliynogril. und lautet, soweit der Inhalt uns hier angeht, folgender-

niasseu: „Mitten im See steht ein auf hohen Pfählen erri(diteter Bretter-

liodeii i'ixijKi. \ erdeck), wriclier Vom Lande her einen sidimalen, in einer

einzigen lirücke bestellenden Zugang hat. .Viif diesem Brotterhoden

wohnen sie in der \\'eise, dass Jeder eine Hütte hat, in der er lelit, und

eine Falltür, Welche diindi den Hretterlioileu nach abwärts in den See

führt. Die kleinen Kinder Inndeii sie mit einoin Strick am Kusse fest

aus Besorgnis, sie krninten hiniiiiti'rkollei-n."

i-'.s handelt sich also hier um die erwähnte weiter entwickelte l-\irni

lies Pfahlbaues, um eine .Vrt von \\'asserfestung, wehdie alier auch in der

Pronze/.eit siclicrlicli nicht all^i'imdn statthatte.

\'on diesem l'fahlliaii im 'l'aidiynogid halte amdi Aescliylos Kunde;
ilersidbe niuss also, viidleicht wegen seiner soliden Bauart, einen besonders

Udihal'leii i;iiiili-iick uemaclit haben; di'iin. wie wii- noch s(du>n werden, er

>taiid als Pfalilbaii übrrhaii|it nicht isoliert da in der damaligen Zeit. Die

Stidle bei Aescliylos lautet fulgendermaassen (Persei-, NCrs SUSif.i: „.Tii/.fis oiui

— Tijvuoyiiii' ni/j'r/Dv; \l/t/jni()t; tin'i ntinniy.Di Hnijxidif innr'/.it»-. /.iura; ifXTO§fV

ii'i y.mn yj'ijnof f/.ij/jiiii nii nKji nroyai'" und Iwisst libersetzt: ,,die Städte.

widche. im Stryinoiiischeii Meere steheinl, Nachbarn dei- thrakischen Wohn-
stätten sind, iiml die ausserhalb des Sees, welclio auf dem Lande mit

getürmten Mauern iim/.ogen sind."

Hr. Prof. Dr. .\. Kaegi in Züricdi. welcher mitdi auf diese aeschy-

leische Stelle freiindli(dist aiifmerksani geimudit und ausserdem die (.iüte

,:;ehabt hat, mir in der richtigen Deutung des Ausdrucks \i///.ii)i()8; unter

die .\rmo zu greifen, sidii'eibt mir darüber: ^''A/tkiiuöt-; bezeichnet liier

nicht \\'assernyni|ihen. wie anderwärts, sondern das Wort ist hier Adjektiv

zu .Tri/,'/,-; Städte im (und am) Plusswasser. wi<' ich für diese Stelle in

der II. Aullaue des üeiiseler hinzugefügt habe, nach dem Kommentar von

Teiilfel-W e(dvlein, in dem es richtig lieissl : ..l'Tijriu'ino)- .it/.dyo; ist tier

vom Strymou gebildete grosse See Prasias und "Axf/uiHÖn? .-ro/.Ktc (Städte

im hMiisswasser, vgl. Kphor. bei Macrob. Sat. V, 18; to rdojQ o'/Ws 'AyeMÖov

xu/.ririiii'. Artemid. 11, -'{S; 'Ayehfio; tö (ii'tÖ toi; .-loTditoi; y.<ii jtiivt'i Troniicii

i'-<)ini niiiiiu'ynl sind die Pfahlbauten der Päonier in dem genannten See.

von denen lierodot beiiclitel. Diese .Vnsi.-didungen sind den Thrakern
benachbart."

.Mit .-jt}.<iy(K Iror/iüno)' ist allerdings ohne Zweifel der See Prasias,

eben der lientig(( 'l'acdiyuogol gemeint und ni( ht etwa der Strymonische

.Meerbusen, der heutiui' <iolf von LIendiiia. da Aescliylos ihn gleich darauf

Äiiivi/ nennt, wie es auch lierodot tut. Die Bezeichnung nüayo; dürfte
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in pootischer Übertreibung seiner Grösse gebraucht sein, in Analogie zur

Bezeichnung „Schwäbisches Meer" für den Bodensee.

Ausser diesen von Herodot und Aeschylos im See Prasias, dem
heutigen Tachynogöl. erwähnten Pfahlbauten gab es im 5. Jahrhundert

noch solche im östlichen Küstengebiete des Schwarzen Meeres,

in den sumpfigen Niederungen des Flusses Phasis, dem heutigen Rioni,

wie wir aus folgendem Berichte des Hippokrates (jieqI äegon' vddxiov

Tonmv, 15) erfahren: „Was die Bewohner des Phasis betrifft, so ist das

Land dort sumpfig, warm, wasser- und waldreich, und viele und schwere

Regen gehen dort nieder das ganze Jahr durch. Die Leute aber bringen

ihr Leben in den Sümpfen zu, ihre Wohnungen sind aus Holz und Rohr

im Gewässer errichtet. Sie gehen nur wenig zu Puss nach der Stadt und

dem Markt, sondern fahren mit Einbäumen auf und ab; denn es hat dort

viele Kanäle."

Diese Beschreibung lässt vermuten, dass am Phasis Einzelwohnungen

auf Pfählen errichtet standen, wie wir sie noch in Nord-Celebes im ver-

sumpften Limbottosee angetroffen haben. Durch die bis zur Oberfläche

wachsende SumpfVegetation werden dort Kanäle geschnitten, um die

Kommunikation zwischen den Häusern und mit dem Lande zu ermög--

lichen; auf sehr ilachen Einbäumen befährt man die Kanäle.

Auch diese Stelle bei Hippokrates hat Hr. Prof. Kaegi mir gütigst

nachgewiesen, wofür ich ihm hiermit meinen ergebensten Dank ausspreche.

Es steht für mich nun ausser Zweifel, dass Europa weit überwiegend

mit Pfahlhäusern von der einfachen Bauart während der jüngeren Stein-

und der Bronzezeit bestanden war und zwar, wie aus Analogie mit dem
malayischen Archipel zu schliessen ist, nicht nur in Seen und Flüssen,

sondern auch auf dem Laude; aber hier auf dem Trocknen verschwanden

später die Pfahle durch Fäulnis spurlos; nur Stein- und Bronzebeile und

andere Geräte dieser Art, wie man sie in Menge über das Land aus-

gestreut findet, verraten die ursprüngliche Bewohnung.

Ein von uns 190J: ausgegrabener Pfalilbau im AVauwyler Moos ergab

völlig das Bild eines Ceiebensischen Pfahlhauses, ähnlich dem im ge-

nannten Limbottosee; es machte den Eindruck, dass es verlassen worden

war, worauf die aus dem Wasser ragenden Pfahlenden verfaulten und

unter dem Gewicht des auf ihnen lastenden schweren Hauses abbrachen

so dass der Boden des Hauses, aus einem mit Lehm bedeckten Balken-

roste bestehend, in die Tiefe sank und auf den Boden des ursprünglichen

Sees zu liegen kam, durch die vom Wasser vor Fäulnis geschützten auf-

recht stehenden unteren Pfeilerhälften hindurchbrechend; die leichteren

Teile der Wände und des Daches schwammen weg beim endlichen Zu-

sammenbruch des Hauses.

Es erhielt sich also das Pfahlhaus in Europa in allgemeinster Ver-

kreitung bis zum Ende der Bronzezeit, rund bis etwa 1000 a. C. und da

und dort zerstreut noch viel später, so z. B. auch noch in Ungarn zur Zeit

der Trajanszüge'). Man hat auch Urnen in Pfahlhausform, eine recht-

1) Cichorius, C, Reliefs der Trajanssäule, 1896, Tafel XX.



(j"2 P. Sarasin:

eckige um! (unc runde, im griochiscli(Mi Archipel gefunden, „welche die

reichen S|)iralverzieningeii der iiiykenischeii Bronzezeit zeigen" '), also aus

'ier zweiten lliilfte des zweiten Jaiirtausends a. C. stammen; docli würde

die ungefiiiire Pf'ahlbauform dieser (Jefässe nocli nicht vollständig be-

weisend sein, wenn wir nicht iilier dif anderen linwaTidfreien Beweise von

der Kxistonz des Pfahlbaues weit lilier <las .lahr l'OOU hinaus geböten.

Das IM'aidhaus war also wie im weiteren Knro])a und .\sien so auch

in ( Iriecheidand die urs))riiiigliche ^\ohnnng. und so war auch ilie ur-

spriingli(dH' Behausung der (Jdttheit. in Analogie mit den N'erhältnissen

von l'fahlbauvölkerii d<'r (iegenwart. ni(dits anderes als ein liölzernes

IM'ahlliaus.

.Nun gilit ('S aber nichts kdUseiMitiveres als die ]{eligioii. und so ist

es nicht zu verwundern, wenn der Typus des l'fahlhauses sich für den

Tempel n<i(h zu einer Zeit i'rhielt. als das N\'ohidiaus sich schon längst

verändert hatte: für den Bau des ( iotteshauses wurde der Pfahlbau

orthodox. —
Kehren wir zu unserem ursiiriiii^lirhen ddrischen 1 1 o 1 ztein]ie 1

zurück und zu uusi'i'er Ans(diauung, dass die Pfeiler aus lUuimstämmen,

der Oberbau aus Brettern gezimmert gewesen sei und dass dieser die

ursprüngli( he Wohnung des Pfahlhauses vorstelle. Dann konnte dieser

Oberbau nicht nur aus einer sididcn Ilidzdecke bestanden haben, sondern

er musste Imhl gewesen sein, er nnisste einen zwischen der auf den

.Säulen ruhenden Decke und dem Dache beiindli(dien leeren Pauni um-

schlossen haben: und dem ist in der Tat bei den llolztempeln so gewesen.

C'ber der von den Siiuleii getragenen Decdce befand sich ein leerer Raum,

und ilie Ti-igl\ |ilien sliditen Schlitze zwischen Hcdzsfäben dar, durch die

hindui'(di man in diesen hineiuselien. ja hiniMiisteigeu konnte, die .Metopen

abei' waren nichts anderes als die zwischen diesen l.ichtötfnungeii befind-

lichen llolzwände. .Mit dieser Auffassung lassen sich die folgenden Stelleu

antiker .\utni-en restlos verstehen, die bis jetzt jeder Erklärung ges])ottet

haben.

l']uiipiiles liisst in der Iphigenie in Tauri, Vers 113, den Pylades

die .Aufforderung an seimui Freund richten, um zum (iötterbilde im Teinj)el

hiiuibgidangen zu könm-n:

.,oV)u i)t y tiod) Tijr/Äi'(/ (iiy orroi y.tvöv <)f'ii(i; y.nlhJydi'^,

was übersetzt laut(!t: „sidiane durch die Triglyphen hinein, wo es Kaum
hat, um dich hinabzulassen."

Bei der .Annahme, däss zur Zeit des Euri]ntles noch allenthalben,

besonders wohl au(di in Dörfern, hölzerne Tempel existiert haben, und

dass an diesen Temptdn der Oberbau einen Hohlraum darstellte, die Tri-

glyphen Si liliize zwischen den hidzernen Stäben, durch die man hinein-

schauen und also auch, mit eventueller Wegschlagung der Stäbe, hinein-

kriecluMi k<mnte, erklärt sich nliigo Stelle völlig ungezwungen Dieser

Hohlraum war demzufolge der Dachboden des Tempels, der wahrschein-

lich als .Vufbewahrungsort für verschieilene Tempelgerätschaften benutzt

1) Wocrinann, K., Gescliiclite der Kiuist aller Zeiten und Volker, 1. l'.KM p. 181.
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•wonleii uikI (hiiiii nicht völlig frei war, weshalb die Auffonlorung: „sieh

nacli, wo's Kaum hat, dich hinabzulassen". Dieser Tempeldachbodeu

hatte vermutlich eine durch eine Falltür verschliessbare Lücke, durch

welche man mittels einer Leiter ins Heiligtum hinuntersteigen konnte.

Die hier vorgetragene Anschauung, dass bei den Holztempeln der

Raum zwischen der Celladecke und dem Dache ein Dachgeschoss dar-

gestellt hatte, also hohl gewesen war, findet ihre weitere Bestätigung

durch einen Bericht bei Tansanias (V, 20,4), der nach der trefflichen

Übersetzung von J. H. Chr. Schubart folgenderniassen lautet: „Ich darf

eine Erzählung nicht übergehen, welche Aristarch, der Exeget der

Seiionswürdigkeiten in Olympia erzählte. Er sagte nämlich, als zu seiner

Zeit die Eleer das schadhaft gewordene Dach des Heratempels wieder

herstellten, sei zwischen dem Doppeldache der Leichnam eines ver-

wundeten Hopliten gefunden worden, nämlicli zwischen dem Dache,

welclies zur Zierde dient und dem, welches die Ziegel trägt. Dieser

Mann verkroch sich also hier nach meiner Ansicht und wurde ohnmächtig

von den Wunden; nachdem er dann die Seele ausgehaucht, konnte weder

die Hitze iui Sommer noch die Kälte im Winter den Leichnam be-

schädigen, da er vor allen Einflüssen geschützt lag."

Aus dieser Stelle geht hervor, dass das Heraion zu Olympia noch

zur Zeit des Pausanias (zweites Jahrhundert p. C.) ein sogenannter ge-

mischter Tempel gewesen ist, bei dem nur die Säulen mit Ausnahme

einer einzigen, welche Pausanias tatsächlich noch aus Holz bestehend

vorfand, aus Stein, der Oberbau aber aus Holz bestand, und dieser hölzerne

Oberbau umschloss einen Hohlraum, in welchen man hineingelangeu

konnte und in welchen jener verwundete Soldat sich hineinverkrochen

hatte.

Wäre der Oberbau des Heraion solid aus Stein gebaut gewesen, so

hätte Pausanias jenen Bericht des Exegeten Aristarch überhaupt nicht

verstehen können und hätte seinen Einwänden zweifellos Ausdruck ge-

geben.

Aus der Stelle bei Pausanias geht nun aber weiter hervor, dass die

Decke, welche unmittelbar auf den Säulen ruhte, die Decke des eigeut-

liciien Heiligtums also, schön verziert war, weshalb sie von ihm die

Prachtdecke genannt wird, und dass die zweite obere Decke das Dach

selbst war, welches die Ziegel trug.

Das Heraion in Olympia ist aber „wohl das älteste erhaltene Gottes-

haus Griechenlands. Der ursprüngliclie Bau, der etwa um 1000 a C.

gegründet worden sein mag, muss im Lauf der Zeit verschiedene Restau-

rationsarbeiten erfahren haben, worauf die von Pausanias erwähnte Holz-

säule im Opisthodom und die Befunde bei der Aufdeckung der Tempel-

reste schliessen lassen. Der Tempel war ein Peripteros, Architrave und

Friese wurden nicht gefunden und sind wohl aus Holz gewesen."')

Vitruv (erstes Jahrhundert a. C.) war offenbar nicht so weit herum-

gekommen wie nach ihm Pausanias und kannte daher nur steinerne Tempel;

1) Durm, J., Die Baukunst der Griechen. 2, Aufl. \S\ß, p. 202.
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aiulore aUcr zu soinor Zi'it wiisstuii es ])üssor uml stclltiMi eine Be-

hiuiptuiin- auf, lue iliiii ülier das Verstiindiiis nini;. ^^'elln er sclircibt

(IV. •_', 4): „iion eiiim qiieniatimoduni iiomiulli erraiites dixiTimt t'ene-

straniiii iniai^iiies essi' trii,'-ly|>lios itii Rötest esse", und weittü': „etiainque.

iilii nunc Iri^lyplii (^onstituuiitur, si ilii luiniiniin spatiii t'iiisse judicahuntur''.

SD erfalireu wir, dass es Sachverstiunligr j^ali. welclie Tenipid aus Ilolz

gesellen hatten und dariiin aussagten, die 'l'riglyphen der Steinteni])el

seien nichts anderes als ilic biidhauerisciu? Andeutung der urs])rüngiielien

LichtöiVnMui^i'n. „wn jetzt Triglypiien sind, heianden sicli Liclitöffnungon".

Ausserdem lieweist die Stelle, dass der (dien zitierte l<>nri])idoische Vers

in keinem Werte kerrunipiiTt ist: denn dass diese nounulli ihre von

Vitruv für falsch gcdialtene Ansicdit iilier die Natur d(>r 'l'riglvi)hen einem

schon damals korrumpiert gewesenen \ ers des lairi]iides entnommen
hallen sollten, wird wohl niemand behaupten wollen.

Ilienilier noch ein ^\'o^r: Der ann(>zogene V(>rs des luiripides wurde

au(di t'(dgenderm{iasscn gidesen; ..sicdie zwis(dien den Triglyplien hinein",

also, wie man scddoss, ..siehe durrh die .Meto]M'n". uml man dachte sich,

die Metopen seien vielliMrlit i.irlitidVnungen gewesen. Obschon diese Auf-

fassung der angezogenen St(dle cdfenbare Gewalt antut, so hat sie doch

solches (lliiidc gonuudit, dass v. I!(>ber') scdn-eibt: ..die ofFt'nen Metopen

waren nocdi in J'^uripides Zeil bekannt", wobei i'r auf ib'n angezogenen

Vers verweist, der nun abor rinmal lautet: ..si(di durch die Triglyplien"

nnil nicht: ..siidi iliirch die Meto|icn". Die TrigKiilien hält v. K. mit

Anderen für Voidiefietafeln (a.a.O. p. 4;i7). auf der Vermutung Vitriivs

{\\ ,
_'. "_') fussi'uil. dass die 'i'riglyplii'n Tafeln darstellten, welche man

beim ui's|iningii(dien hölzernen 'rem)ielbau auf die dort ausgehenden

Balkeni^ndfu liefestigt hätte, um sie zu verilcckcn. Wie kann man aber

Balkeneinlen durch ein Brett vers(dialen widlen. welches selbst wieder

durch Schnitzerei (dien diese Balkenenden auf si(di dargestellt zeigt? Und
dies käme no(di sinnloser heraus, wenn man überdies, wie N'itruv sich

ansdriiidct, ..diese Balkenschnitt(le(d<bi-ettcr blau bemalte, damit sie niidit

das Aug(^ beleidigten." Dies wiire ähidiili. wie wenn ein Arzt ein ent-

stelltes (i(>si(dit mit einer .Maske bedecken wollte, die gleich entstellt ge-

bildet wäre, wie das (iesicht, und siidi nun uin eiiu^ lieiiialung derselben

benuihte. um sie unauffällig zu mailieii. Dies fiilir(> ich ni(dit aus, um
dem guten \itrn\ius zu L(dbe zu rücken, sondern weil seine .Vuffassung

bis auf unsere Zeit so grossen Kinlluss ausgeübt hat. und i(di werde ihn

wegen dieses seines jlinflusses mudi einige .Male heranzuholen haben.

Der Einwurf \'iiruvs. dass die Triglyplien darum keine Fenster-

öffnungen gewesen sein kininten, weil sie auidi an den locken des l'^rieses

angebracht sind, wo man an (iebäinbm durcdiaiis nicht Fenster anbringen

dürfe wegen tiidahr des Finsturzes, ist zutreffend, wenn man an (iet)äiide

aus Stein denkt: bei liidzernen l'fahlhäiisern wäre es konstruktiv ganz

gleiidigültig. wenn l'ensterötViiiingeii an den F(dven angidiracht wären.

li V. llclicr, 1'., riicr (las Vi^rliältiü.s des iiiykcnisclu'n zum doiisclioii Haiistvl. Abli.

der lli.stor. Cl. der K. Bayr. .-Vkad. d. W. i'l, ISKS, p. bJJ.
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Tatsiiclilich finden sie sich ja freilich sehr selten an den Ecken; hätte

aber Vitruv sich daran erinnert, dass der griechische Tempel ursprünglich

aus Holz bestanden hatte, so würde er auf seinen Einwurf nicht verfallen

sein. Dass er aber den Gedanken, die Triglyphen seien Fensteröffnungen,

nicht als überhaupt unsinnig zurückweist, lässt vermuten, dass ihm steinerne

Tempel bekannt waren, bei denen der vielleicht aus Backsteinen erstellt

gewesene Oberbau in der Tat hohl war.

Aus den angezogenen Stellen bei Euripides, Pausanias und "Vitruv ist

aber soviel als bewiesen, dass beim hölzernen dorischen Peripteros der

auf den Säulen ruhende Oberbau einen Hohlraum darstellte mit den Tri-

glyphen als Lichtöffuungen, womit wir schon das Bild des eingangs vor-

gestellten Pfalilhauses vor uns haben (vgl. Fig. 1 u. 2).

Nun ist hier nochmals Vitruv beizuziehen, welcher folgendes schreibt

(ibidem): „Wenn man der Meinung ist, dass da, wo sich jetzt Triglyphen

befinden, Lichtöffnungen gewesen seien, so müssen aus demselben Grunde

die Zahnschnitte der jonischen Tempel die Stelle von Fenstern eingenommen

haben." Hier werden zwei ganz verschiedene Dingo zusammengeworfen,

die Triglyphen des dorischen Frieses und die Zahnschnitte am Gesims

einiger jonischer Tempel. Letztere sind ohne Zweifel die steinerne

Wiedergabe der ursprünglich hölzernen Tragbalkenenden des Dachgerüstes,

wie es auch Vitruv gleich lieruach ganz richtig so auffasst, indem er sagt:

„an jonischen Tempeln ahmen die Zahnschnitte Balken v^orsprünge nach",

erstere aber haben überhaupt nichts mit Balkenenden zu tun. Auch

folgender Satz Vitruvs ist unrichtig, welcher lautet: „Sowohl die Zwischen-

räume zwischen den Zahnschnitten als die zwischen den Triglyphen werden

Metopen genannt", tatsächlich heissen ausschliesslich die Felder zwischen

den Triglyphen Metopen, den Einschnitten zwischen den Zähnelungen

am jonischen ( Jesims könnte höchstens die Bezeichnung Glyphen, Ein-

schnitte, Kerben zukommen; denn es ist wichtig, dass in der Bezeichnung

Triglyphen, Dreischlitze, als das wesentliche „Einschnitte" betont werden,

und nicht etwa leisten- oder balkenartige Vorsprünge, wenn auch am
dorischen Steintempel tatsächlich zwei Einschnitte und drei Leisten vor-

handen sind. An Holztempeln hat sich das vielleicht der Bezeichnung

Triglyphen entsprechend verhalten. Wenn von Vitruv weiter gesagt wird

:

„Opai nennen die Griechen die Lager von Balken und Stangen, wie

unsere Leute diese Löcher Columbarien nennen; was also zwischen zwei

Balkenlöchern das Zwischenstück (der Mauer) ist, das heisst bei ihnen

Metope", so erfahren wir, dass die griechischen Baumeister die Mauer-

löcher für die Balkenenden mit dem Worte opai bezeichnet haben; aber

dies hat mit der Natur der Triglyphen durchaus nichts gemein; letztere

waren an Holztempeln wirkliche, nicht nur bildliche Luken, und otii)

heisst übrigens auch einfach so viel als Loch, onai hier also einfacli

Balkenlöcher. Wie wollte sich überhaupt Jemand, der die Ansicht des

Vitruv von der Balkennatur der Triglyphen verteidigen wollte, die An-

ordnung dieses Gebälkes im Innern vorstellen, da ja diese sogenannten

Balkenenden ringsum am Fries und alle auf gleicher Höhe vorkommen
und speziell auch in den Ecken, ganz davon abgesehen, dass die Tri-

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. Heft 1 u. 2. 5
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glypliou uinimerinehr auslaufenden Balken, sondern liöclistens Bretteronden

verglichen worden könnten, ausserdem durch Zwischenräumo voneinander

getrennt?

Bei alledem ist es gewiss merkwürdig zu erkennen, einen wie starken

Eindruck die Anschauung von dei' Fensternatur der Triglyphen auf N'itruv

gemacht hatte und wie vergeblicii er sicli alinii'iiit, sie als widersinnig zu

erweisen.

Noch füge ich bei, dass die iMctojicn in Form von dünnen Steiii-

tafein die urs])rüngliche Natur des hölzernen Brettes l)ewalirt liahen, wie

Fig. 3.

l'falilliaus :uü' J.ande mit durch Qiiorstan^cn verbunilenon Pfählon niui eiirciier Tür

für den so eebildotcn ünlorraiim.

Ja das iiulzerne Vorbild im ganzen Bau sich ausprägt. Der Satz von

J)urm (a. a. (>. \i. IJS): „nach griechischem Siirachgebrauch bezeichnet

das ^Vort iihio.-inv die Stolle über der Nasenwurzel zwischen den Augen,

also einen feston Körper, eine Scheidewand zwischen zwei Öffnungen", ist

vollständig zutreffend, und analog wie /ihconor heisst: ,.der Raum zwischen

den Augen", so muss /inon)] heissen: „der Raum zwischen den Luken".

Die sogenannten „Tropfen" konnten die durch den llolzraiimen

ragenden Fiiiden der Fenster- also Triglyphenstäbe bedeuten; denn ob sie

in ihrer Zahl schon nicht mit den Trigly])henleisten übereinstimmen, so

lässt sich doch zeigen, dass im liaufe der Zeit ihre Zahl zunimmt, dass

sie ursprünglich am geringsten war, vielleicht mit der der Triglyphen-
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Stäbe zusammenfiel, zu einer Zeit, da man die Bedeutung der Triglyphen

noch wnsste.

Bei dem Pfalilhause wird der unterhalb der Wohnung zwischen

.len Säulen befindliche Raum keineswegs verschmäht, vielmehr hält

man sich darin vielfach auf zur Maitdwerksarbeit; Durchreisenden dient

er auch zur Sclilafstätte. Oft verbindet man die Säulen mit Flechtwerk oder

dergleichen und gewinnt so einen gesciilosscnen Raum bisweilen mit eigener

Eino-angstür (Fig. 3); in Europa stellte man diese Verbindung ohne Zweifel

mit Lehm und Steinen her. woilurch man zum Haus gelangte, dessen

Unterbau zum Arbeits-, der Oberbiiu zum Wohn- und Schlafraum diente.

Das Dachgeschoss, welches wir der Bedienung zuweisen, war ursprünglich

die Herrschaftswohnung.

Fisr. 4.

Zur Flutzeit im Wasser steheudes Ffahlhaus mit Unterboden.

Wozu bei Pfahlhäusern auf dem Lande der Erdboden dient, das wird

bei solchen, die im Wasser stehen, durch einen eigenen, an den Pfeilern

befestigten ünterboden ersetzt ''Fig. 4).

Beim griechischen Peripteros wurde der Raum zwischen den Säulea

dem grossen Götterbilde zur Wohnung angewiesen, als Empfangssaal des

Gottes ausgestattet; der Oberraum war für das Götterbild zu klein, die

Entstehung des Tempels aus einem Pfahlhause war vergessen, der aus

Architrav und Fries zusammengesetzte Oberbau bestand nur durch un-

begriffene Tradition fort und verschmälerte sich mit der Zeit immer mehr,

man hielt sich an das Bild der neu entstandenen Privatwohnungen, schob

den Oberbau zusammen und setzte das Gottesbild in den zur Cella ab-

geschlossenen Säulenunterbau. Beim Peripteros aber werden nicht die
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iiiisseren Säuleiiroilnii zur Wand vcrlmiiden, soiulerii die weiter innen

stehenden, die äusseren trafen nur die Umrandung des Oberbaues. An

l'i'ahibauten limlen wir in der .Mehr/.alil ilcr I-'älle nicht nur äussere,

s. indem auch innere Tragsäulen, wie auf den beigegebenen Figuren zu

sehen ist; welciie von diesen Pfeilerreihen man dann zur Mauer schliesst,

um eine Cella zu bekommen, ersciieint gleichgültig.

Von dem Ciesichts])unkte nunmehr ausgehend, dass der griechische

Säulentempel aus dem l'fahlhause sich entwickelt habe, gewinnen nun

verschiedene Eigenschaften der steinernen Säulen, welche man bis

Fi«. '>

'fall ostrllte Pfi'iU'r auf Stcinbasen gestellt siDil.

jet/.i nicht verstanden hatte, eine Krklärung. Die dorische Säule sitzt

unvermittelt dem Dcidcn auf, gleich ciiirm in die llrde getriebenen l'fahl.

So ist es an vielen Pfahlhäusern der Fall, wie obige Bilder zeigen

(Fig. 1, M, 4). Aber die eingetriebenen l'fahlenden faulen leicht, und

deshalb stellt man sie gerne auf Unterlagen von Stein, wie folgende Ab-

bildung weist (Fig. ö).

Diese Untersatzsteine dienten als Vorbild für die 15asis der jonischen

und korinthischen Säulen. Bei dieser (itdegenheit erwähne ich, dass wir

eine Erinnerung an die Pfahlbauzeit in d. n Lauben unsen-r Ban(>rnliäuser

erblicken dürfen, welche auf Pfähle gest. Ilt der äusseren Säulenreihe des

Peripteros ontsi)rechen, uml diese IM'.iler sind gerade wie bei echten

JM'ahlhänsern das eine Mal direkt in den Boden getrieben, das andere

Mal aller vorsichtii: auf Steine, auf Bisen gestellt.
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Das Kapitell besteht aus zwei Teilen, welche beide bei der dorischen

Säule sclieibenartigo Form haben; die untere Scheibe, der Echinus, ist

rund, die obere, der Abacus, ist quadratisch. Nun ist es sehr merk-

würdig, dass bei vielen Pfahlhiiusern sich ebenfalls eine runde Scheibe

aus Stein oder Holz auf dem oberen Pfeilerende angebracht findet, welche

zum Schutz gegen das Eindringen von Ratten dient. Solche Scheiben

sieht man nocli heutzutage selbst in Europa an Fruchtspeichern ange-

bracht, die auf kurzen Pfeilern stehen, so z. B. im Wallis. Ich zögere

nicht, es auszusprechen, dass ich in dem unteren, runden Teile des

dorischen Säulenkapitells, in dem sogenannten Echinus, die Nachbildung

Fi-. C.

Pfahlhäuser mit Rattenschutzscheihen.

eines solchen Rattenschutzbrettes erkenne. Der obere Teil des dorischen

Kapitelles, der Abacus, stellt zwar eine viereckige Platte dar, kann aber

bei anderen Säulenarten auch in Form eines Würfels auftreten, überhaupt

aber die verschiedensten Formen annehmen. Bei den mit Schutzscheiben

versehenen Pfahlhäusern findet er sich nun ebenfalls als ein auf die Mitte

der Scheibe gesetztes Tragstück für den aufruhenden Bodenbalken. Auf

mitfolgender Abbildung wird man dies vermittelnde Zwischenstück bei

genauerem Zusehen wohl erkennen (Fig. 6).

Bei den sogenannten protodorischen Säulen Ägyptens, auf welche ich

noch kurz zurückkommen werde, fehlt der Echinus, was einen grossen

Unterschied von den dorischen bedingt; bei ihnen hat eben, wie ich

denke, ein Pfahlhaus, bei dem die Schutzscheiben fehlten, zum Vorbild

si;edient.
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l^i» beim ägyptischen und griechischen Steintenipel jede arcliitek-

tonisclie Form und Verzierung auf eine i;i])idaro Nachbildung eines

hölzernen Vorbildes zurückgeführt werden darf, so konnte es mir nicht

unvernünftig scheinen, auch sowohl für die Kundscheibo des Kapitells,

den Echinus, als für die quadratische oder wiirfeifürinige iliidplatte, den

Abacus, ein hölzernes Vorbild zu suchen.

]{eini dorischen Peripteros stehen die Säulen nicht lotrecht, sondern

sie sind ganz leise nach oben zu schräg einwärts gerichtet, worin man

ein (ieheimnis ästhetischer Wirkung suchte, bis man sich daran erinnerte,

dass die nicht minder schön wirkenden Jonischen und korinthischen Tempel

Icitrechte Säulen liMlieu. An rialilliiiuscrn, besonders an schwer gebauten.

All's ITalilliaiis in der Minaliass.i iiiil Kar.Viiti.li'iipfcil.Tluriii.

werden <Iie Stützen bisweilen leicht eiiiw;irts geneigt, offenbar, um etwas

nnihr l'estigkcit gegen Sturmdruck zu vcrb'iheti, wie obige Abbildung

(Fig. r>) zeigt. Fin(! solche Konstruktion h;it wohl der dorischen Sänlen-

richtnng zum Vorbild gedient; lotrechte Pfeiler wurden zum Vorbild der

jonischeu und korinthischen Sänleustidlung

Bei vielen Pfa!illiiius(>rn sind die Siinlen ni(>drig und dick: Vorbild

der dorischen, oder hoch um! schlank: VorbiM der jonischen und

korinthischen Säulen.

Die Pfahlhauspfeiler sind nieistiMis rund, wie die ursprünglichen

Baumstämme, oiler sie werden vierseitig: zug'hauen; aus mtdn'flä eiliger

Behauung erklären sich wohl die Kaiin(dMr(MK docli ist die Entstehung

dieser letzteren wahrscheinlich in .Ägypten zu suchen, worüber unten

einiire ^V()rte.
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Auch an Pfahlliiiusern haben die Säulen zur Seltenheit die Form von

menschlichen Figuren, stellen also Karyatiden dar; an einem alten

Pfahlhause in der Minahassa (Celebes) sahen wir Pfähle in Form roher

menschlicher Bildsäulen, welche eben nichts anderes sind, als in Holz

ausgeführte Karyatiden (Fig. 7). Es dürfte also die Karyatidenpfeilerform

schon vor der lapidaren Ausbildung des Tempels ausnahmsweise üblich

gewesen sein.

Der künstlerische Abstand dieser barbarischen Holzfiguren von den

Frauenbildsäulen der Korenhalle des Erechtheions ist ein unermesslichcr;

aber die Idee der Karyatiden ist gewiss uralt, vorgriechisch, vielleicht

animistischen Ursprungs; denn bei den grossen Pfahlhäusern, wie z. B.

Fig. 8.

Felsengrab bei Beni Hassan, nach Lepsius, Denkmäler, I, Bl. (11.

Vgl. mit Fig. 6.

bei den Lobos, wii'd das Haupt eines Kriegsgefangenen, der zu diesem

Zwecke geschlachtet wird, unter eine der Säulen gelegt, in gewissen

Fällen werden vielleicht mehrere solche Opfer gebracht. Könnte da nicht

der Gebrauch entstanden sein, das Menschenopfer in dem auf ihm stehen-

den Pfeiler bildlich darzustellen? Die Karyatiden können sonach ur-

sprünglicii bildliche Darstellungen der geopferten Menschen beim Bau
des Hauses oder Tempels sein. Klingt vielleicht in der verhältnismässig

spät (etwa 413 a. C.) errichteten Korenhalle des Ereclitheion noch eine

solche Tradition nach, da ja der Heros, welchem zu Ehren das Heiligtum

errichtet wurde, eine seiner Töchter hingeopfert hat?

Der auf den Säulen ruhende Boden des Pfahlhauses wird dadurch

hergestellt, dass man kleine Baumstämme nebeneinander legt, also einen

Haikenrost aus Rundstämmen bildet (siehe Fig. 6). Die Enden dieser
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Ixiiiidstäiiime zeigen sich an der Froiitfassade als kreisrunde Querschnitte
iidcr Scheiben. Dies scheint man in alter Zeit in Ägypten schon nach-
geahmt zu haben, wie aus einem Felsengrab liei Beni Hassan in .Mittel-

äirypten um das zweite Jalirtausend a. C. hervorgeht (Fig. 8).

Gleiches oder ähnliches kommt an kloinasiatischen Felsengräbern
vor, über deren Auswertung indessen unten noch einige Worte zu

sagen sind.

Ob auch die sogenannten ..Uolleu" an der Säule des Löwentors von

Mykenae hierherzuziehen sind?

Denkt man sich die betreffemlen Balkenenden dnnh ein Brett mit

oder ojnie Verzierung abgedeckt, so erhält man in der steinernen Nach-
bildung eine bandartige Fläche mit oder ohne Verzierung, wie sie an den

griechischen Temjieln sich findet.

Der (iiebel ist beim Pfahlhaus höher als am griechischen 'l'empfd:

es lässt sich aber bekanntlicii erweisen, dass er bei den ältesten Tempel-
fonnen etwas höher gewesen war, er erniedrigt sich dann mehr und mehr.

J3as gellt naturgemäss mit der allmählich immer weiter schreitenden Zu-

sammenschiebung des Oberbaues Hand in Hand.

])\o (ii(dielspitzen vieler Pfahlhäuser tragen eine Verzierung entweder

in Form eines Vogels oder in Form von Büffelhörnern. Diese Figuren

sind aber nicht Rundschnitzereien, sondern die Enden der Giebelsparreii

sind, wenn die Figur einen Vogel darstellt, zu Flügeln zurechtgesägt,

dazwischen findet sich ein ebenfalls aus einem Brett geschnittener Vogel-

kopf. Solche Yogelfiguren, oft phantastisch stilisiert, zieren mit Vorzug
die l'rontgiebelspitzen der eingangs erwähnten Lobos, von Gebäuden,

wtdche, den griechischen Jlännerhäusern entsprechend, die Vorläufer der

Tempel sind. Ich gebe hier die Abbildung einer solchen Lobofassadr

mit Vogelfigur auf dem Giebel (Fig. 'J; vgl. auch Fig. 8 und unten

Fig. 10).

Es kann keinen Zweifel bilden, dass am ursprünglichen hölzernen

griechischen Tempel das sogenannte Akroterion, eben jene Endfigur

der Giebelspitze, einen aus den Tjattenenden zurechtgesägten Vogel dar-

gestellt hatte. Durni sagt (a. a. O. ]). 157): „Den Stein-Akroterien des

.Marmordaches gingen die tönernen des Ziegeldaches und diesen die

hölzernen des Sparrengesimsdaches voran. ])as Holz gestattete nur die

Herstellung ausgesägter oder Schnitzarbeiten, bei denen es mehr auf ein-

fache wirkungsvolle Umrisslinien ankam." Auch die aus Ziegel oder Stein

gearbeiteten Akrotorien erinnern zum Teil noch daran, dass sie ursprüng-

lich nur znreclitgesägto Sparronenden waren, es sind vielfach zu Figuren

zin-echtgeschnittone Ziegel- und Marmorleisten, nicht Rundfiguren.

Die (liebelspitzi» des Tempels heisst auch r/pröc, Adler, worauf mich

Hr. Prof. Charles Waldstein gütigst aufmerksam machte, dem ich meine

Ansicht vortrug. Ich ging dieser Sache weiter nach und fand folgende

für diese Frage wichtige Stelle aus diMi Anecdota graeca, Bekkeri: ,.»/ j'äo

t.-r'i T(>T{: rrnortv/Miot; y.nTaay.fvij nhov iiiftrhai o/j'j/ki, nnorfray.oro; tA .ttfou"

(Pape, Lexikon, urrö;). Zu Deutsch: die Figur auf dem Giebel stellt

dii^ Gestalt eines Adlers dar. welcher seine Flügel ausbreitet. Dieser
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.Vetos hat sich also auf celebensischen Pfahlhäusern noch vollständig er-

halten, und wir sehen in ihm das Vorbild des griechischen Tempel-

akroterions vor uns; dasselbe braucht auf den Pfahlhäusern wohl nicht

o-erade einen Adler vorzustellen, sondern irgend einen prophetischen

Vogel; bei den Griechen war der Adler ein solcher.

Das Dach tropischer Pfahlhäuser ist mit Palmblättem gedeckt, in

Europa hat man gewiss Stroh verwendet. Nach Durm (a. a. 0. p. 162)

bestand die ursjirüngliche Dachdeckung der Tempel aus Strohlehni.

Fig. ;t.

Pfahlhans Lobo, mit vogelartiger Giebelfigui-.

welcher diejenige mit gebrannten Ziegeln folgte. Dem Ziegeldach folgte

das Marniordach, die Bestandteile und Formen des ersteren wurden auf

das letztere übertragen. Stellen wir uns nun vor, dass vor dem Stroh-

lehmdach ein einfaches Strohdach bestand und dass der hohle Oberbau

und die Säulen von Holz waren, so haben wir ja eigentlich nichts anderes

als eben ein Pfahlhaus vor uns.

Die bisweilen ausgesprochene Ansicht, dass das ursprüngliche Dach

flach gewesen sei (z. B. Wörmann a. a. 0. p. 226),' ist bestimmt unrichtig,

die gesamte vergleichende Völkerkunde spricht für das Gegenteil; auch

habe ich schon daran erinnert, dass bei den ältesten Tempeln der Giebel

höher ist, da er bei ihnen doch dann niedriger sein müsste; das Terrassen-

dach entstand sekundär, in sehr trockenen, wüstenhaften Klimaten wahr-

scheinlich schon sehr früh, in feuchten aber überhaupt nicht.
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Damit bin ich zu Emlo mit dorn, was ich im wesentlichen über die

ursprüniiliche Pfalilbaiinatnr des griechischen Säulentempels beizubringen

liabc. Dabei .i;ehe ich von der Überzeugung aus, dass der Peripteros die

iilteste Tem|)elform darstellt, uiclit der sogenannte Anten- oder Mauer-
tempei, wie einige, wenn auch durcliaus nicht alle Sachverständigen

nieiTien; nie und nimmer lässt sich die Säule aus einer Mauer entwickeln,

wohl aber ganz leicht die Mauer der Cella aus einer Verbindung der

Säulen durch Lehm oder Stein. Halbsäulen an der Cellawand erhielten

sich ja bis in die späteste römische Zeit, auf die Entstehung der C'ella-

mauer nach der geschilderten Art hinweisend. Nur von diesem Gesichts-

l>unl<te ans sind sie überhaupt zu verstehen, als reine Verzierung haben

sie keinen Sinn, so oft sie auch bis heutzutage als solche aufgefasst und

ausgeführt werden. Der Anteiitempel ist eine sekuiuläre Reduktion des

l'(>ri))teros auf die Cella.

Den urs])rüngliclien hölzernen Tempel in Stein darzustellen, um ihm

Dauer zu geben, ist bekanntlich keine griechische, sondern eine ägyptische

lOrtindung und reicht schon ins dritte Jahrtauson<l a. C. Man hat bis zu

einem gewissen (irad, wenn auch nicht vollständig, das Recht, die Säulen

des Grabes von Beni Hassan, etwa 2'i0() a. C. (siehe Fig. 7), oder die am
Ammontempel zu Karuak, etwa 1400 a. (\, als „protodorische" aufzufassen;

denn die ägyptische Einwirkung auf Griechenland und zwar schon auf

die mykenische Zeit ist zweifellos; aber die „])rotodorische" Säule Ägyptens

hat eine Basis, welche der dorischen mangelt, und andrerseits fehlt, wie

schon oben erwälint, der ägyptischen der Echinus. Beide Säulenarten,

die protodorische Ägyptens und die dorische (Jriechenlands, sind eben

Xachbildungen hölzerner Vor])ilder, die sich im Lande fanden; aber die

Idee, sie in Stein auszuführen, wurde zuerst in Ägypten gefasst, und mit

dieser Idee mag auch die der Kannelierung nach Griechenland gewandert

sein. Neben der protodorisclien Säule linden wir im älteren Ägypten

auch vierseitig zugehauene Steinpfeiler, so am Si)hinxtempel bei Gise,

daneben gab es achtseitige, sechzehnseitige (die protodorischen) und runde,

schon früh alle Behauungsarten nebeneinander, sie kamen eben schon an

ilen llolzpfeilern, den Vorläufern der Steinsäulen, zur Anwendung. Derbe

vierseitige Pfeiler linden sich u. a. an Lobos in Zentral-Celebes.

Später brachte man in Ägypten die Säulen gerne in die Form von

Wasserj)tianzen, l>esonders von Paj>yrusbündeln und Lotosblütensteugeln.

Bei den ägyptischen Rtdiefdarstellungen und Wandmalereien spielt be-

kanntlich das Wasser eine ausserordentlich hervorragende Rolle, der Nil be-

herrscht di(> ganze Phantasie, Ruder- untl S(>gelfahrzouge finden sich in

,Menge dargestellt, die Tierwelt des Nil. wie Fische, Krokodile, Nil-

pferd<> und Wassergeflügel desgleichen, dit> Wüste aber tritt vollständig

zurück.

ich glaub(>. dass sich Pfahlliäuser im Nil bis ins /.weite .lalirtausend

a. ('. gidialten haben, aus Analogie schliessend.

Zuweilen wird der Fürst oder der (iott unter einem Baldacliin, der

auf Blumensäulen ruht, sitzend dargestellt, in der sogenannten Aedicula.

..jenen zeltartigen leichten Tenipelchen, die in Ägypten wie in Assyrien
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neben den massiven Bauten eine Rolle spielten und die aus den Ab-

bildungen der Relieftafeln bekannt sind" (Wörmann, a. a. p. 115

und 161). Das Vorbild der Aedieula sehe ich nicht, wie Andere, im

Zelte, sondern in dem kleinen Schattendache, welches vor der Haui)tfront

vieler Pfahlhäuser angebracht ist und worunter man sich zur Arbeit und

zur Unterhaltung aufhält, vor Sonne und Regen geschützt. Es ruht mit

seinem vorderen Ende auf Holzpfoilern, mit seinem hinteren auf dem

Hausgiebel. Das Tordach oder das Tiironvordach an unseren Häusern

ist nichts anderes (Fig. 10).

Ein hohes Alter hat neben dem Langtempel zweifellos auch der

Kundtempel, und auch dieser lässt sich auf Pfahlhäuser von runder

Fig. 10.

Grosses Pfahlhaus mit Türenvordach links.

Form zurückführen. Diese sind heutzutage selten, man findet sie z. B.

noch auf den Nikobaren (Fig. 11) und in Afrika; sie existierten wahr-

scheinlich auch in den Schweizerseen zur Pfahlbautenzeit').

Es war mir nun höchst interessant, in der altägyptischen Darstellung

vom Lande Punt im Grufttempel der Königin Hatschepsut zu Derelbahri

bei Theben (etwa 1500 a. C ) die Abbildung ebensolcher runder Pfahl-

häuser zu finden (Fig. 1-).

Das runde Pfahlhaus fiel den damaligen Ägyptern offenbar als etwas

Ungewohntes auf, wonach die Langform vermutlich bei ihnen heimisch

und gewohnt war. —
Dass sich auch unter den Tempeln und Palästen der alten asiatischen

Grosskulturen der Pfahlbau verbirgt, erwähne ich nur, weil sich nach

1) Desor, E., le bei äge du bronze lacustre, Neuchätel, 1874, p. 2.
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iliesor Kichtiing auch Argumente sainniclii liessen. Wie beim ägvptisclien

und grieeliisciieii, so liat auch heim baiiylouisclien Säulentempel die Ur-

form aus Holz he.stanilen, worüber Angalien in der antiken Literatur vor-

liandeu sind (l)urm, a. a O ]>. l'.'iH), und vom I'ahistbau Salomos in der

ersten Hälfte des zehnten .lalirliiinderts a. C heisst es (1. Kön. 7, 2 u. '3):

.. I''r baute sein Jlaus auf vier Keiiien von Codernsänien, und Codern-

Ki.!r. 11.

)Lunilo_rfal\1h;'uiser auf ilm Nik<'bai<-ii, iiadi IJhuii, Aus deu Tiolon dos Weltmeeres.

Fifr. 12.

Runilo rialilhäuser aus dein I^ande Piint, aus Ebers, Ägypten,

nach Düinichens Atlas etwas ergänzt.

balktMi lagen auf den Säulen, und gedeckt war es mit (,'edernliolz über

den Ziuiniern, die auf den Säulen standen " Diese Zimmer hatten ver-

gittert(» liichtölfnungen, vermutlicii hölzerne Muscharabien. Hier war also

lU'Y (iesamtwolinraiiui, wek'her vermutlich in einzelne (iemächer abgeteilt

war, auf liölzerue Pfeiler gestellt, einem ins (Jrosse ausgeführten Pfahl-

liauso vielleicht recht älinlicli. Ivs scheinen aber an diesen westasiatischeu

Holzpaläst(>n mehrere Stockwerke bestanden zu liaben, wie wir es in

Vorder- untl Ilinterindieii, China uml .lapan noch lientzutage fiudeiu

Indien, das sehr spät zur lapidaren Ausprägung seiner Paläste und
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Tempel überging, hatte den Pfoilerbau ebenfalls; als Beispiel erwähne

ich nur das Kloster in Anuradhapura auf Ceylon aus dem zweiten Jahr-

hundert a. C, bei welchem der bewohnte Oberbau wahrscheinlich aus

Holz war und mehrere Stockwerke htitto. Bei den indischen Tempeln
wurden nicht nur die Pfeiler, sondern auch der Oberbau mit seinen ver-

schiedenen Stockwerken aus Stein gebaut, und zwar wurde bei diesen

Stockwerken das Dach stets wiederholt und in der Form sehr grotesk

ausgeführt; die Stockwerke wurden ferner gegen oben zu in ihrem Um-
fang immer kleiner gehalten, so dass eine pyramidenartige Form zustande

kam. Das Ganze wurde auf einer sehr hohen Basis, entsprechend dem
maassvoll hohen Stylobaten griechischer Tempel, errichtet. Die chine-

sischen und japanischen Tempel lassen, da sie meist aus Holz be-

stehen, die ursprüngliche Pfahlbaunatur noch deutlicher erkennen; auch

sie zeigen sich vielfach aus mehreren Stockwerken zusammengesetzt, bei

denen die Dächer wiederholt vrerden; es sind mitsamt ihren Dächern

aufeinandergestellte Pfahlhäuser, deren Pfähle oder Säulen durch Holz-

wände oder blosse, wegnehmbare Holzschirme verbunden sind. Das obere

Stockwerk ist bei Tempeln meistens kleiner als das untere, wie in Indien;

werden alle Stockwerke gleich gross ausgeführt, in ihrem ümriss quadratisch

geformt und ihrer viele aufeinandergestellt, so erhält man die uns so

bizarr anmutenden Pagodeiitürme von China und Japan. Ganz analog

dem griechischen Tempel sind die Ehrenportale für Witwen in China, die

ursprüngliche Wohnung erscheint stilistisch zusammengeschoben, die Pfähle

sind überhöht. Weiter möchte ich hier auf dieses Gebiet nicht eintreten

und nur noch feststellen, dass auch in Amerika der Pfahlbau aus Tempeln
hervorzuschimmern scheint. —

Über die Entwicklung des griechischen Tempels hat man sich schon

die verschiedensten Gedanken gemacht, ohne die Frage irgendwie be-

friedigend lösen zu können. Man hat dabei besonders auch die Architektur

der Grabbauten beachtet in der Annahme, dass das Grab eine Wieder-

gabe des zur Zeit seiner Herstellung gebräuchlich gewesenen Wohn-
hauses darstelle; „die Gräber geben die Behausung der Lebenden wieder",

sagt Durm unmissverständlich (a a. 0. p. 234). Hatte man das Grab,

so hoffte man Haus und Tempel zu verstehen. Zu diesem Zwecke er-

forschte man eifrig die Grabbauten Kleinasiens, welche in der Tat in der

Form ihrer Behauung vielfach deutliche Anklänge an Holzbauten auf-

weisen. Aber diese Gräber gehen zeitlich nicht weit zurück, sie scheinen

nicht über das siebente Jahrhundert a. C. zurückzureichen, wo die

Wohnungen mit seltenen Ausnahmen gar nicht mehr Pfahlhäuser waren,

vielfach ahmen diese Gräber zum Teil Blockhäuser, zum Teil griechische

Tempelfassaden nach, einige sind auch so spät wie in der römischen

Kaiserzeit entstanden (Wörmann a. a. O. p. 203ff., Durm a. a. O. p. '235).

Dazu erwähne ich noch folgenden ümstandes, welcher in der genannten

Auswertung des Grabes zu grosser Vorsicht mahnt. Die Grabbauten der

heidnischen Stämme in Celebes weisen mit nichten das Bild des Pfahl-

hauses auf, vielmehr erscheint die Wohnung der Toten, welche bei den

Lebenden auf den Pfählen ruht, direkt, ohne Vermittlung von Pfählen,
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Fig. 1.!.

i-'ürstoiiijrrab in /.ciitral-Celebes.

Fig. II.

-uJu>t-L'olobcs.



Entwicklung des griechischen Tempels. 79

auf die Erde gesetzt. Würde also Celebes nicht mehr von Menschen be-

wohnt sein, so würde man nie und nimmer aus noch vorhandenen Grab-

bauten erschliessen können, dass die ursprünglichen Bewohner Pfahlhäuser

erbaut hätten; sondern gerade auf das (regenteil würde man schliessen

müssen, nämlich dass sie ihre Wohnungen unmittelbar auf den Erdboden

gesetzt hätten. Dies zu beweisen mögen folgende Abbildungen dienen:

Obiges Bild (Fig. 13) stellt die Grabhütte eines heidnischen Fürsten

in Zentral-Celebes vor, es ist ein Häuschen ohne Pfähle.

Die Abbildung (Fig. 14) zeigt ein Grab von der Art, wie sie in

Südost-Celebes gebräuchlich sind; jede Spur von Pfählen fehlt.

In dem Bilde (Fig. 15) endlich sehen wir das aus Stein gearbeitete

Grab in Form eines Häuschens, wie sie in der Minahassa vor der

Christianisierung gebräuchlich waren;

es findet sich keine Andeutung von

Pfählen. Die Grabbauten repräsen-

tieren also in konservativer Weise

einen Zustand der Wohnungen noch

vor der Pfahlbautenzeit, also noch

vor der Erfindung der Pfähle, und

nicht die gleichzeitig bestehende

Häuserart. Vielfach kehrt man zu

noch früherem Wohnungszustand zu-

rück und bestattet in Höhlen. —
Es ist ein merkwürdiges Ergeb-

nis, dass der Pfahlbau, eine schon in

grauer Vergangenheit von uns ver-

lassene Bauart, noch in der Gegenwart

unser künstlerisches Empfinden so

lebhaft beherrscht, ohne dass wir uns

dessen bewusst sind. „Die griechische

Architektur" schreibt Wörmann (a.

a. 0. p. 220), „übt immer noch Vor-

herrschaft aus; dies lehrt ein Blick

auf die neuesten Prachtbauten der

ganzen Welt, die immer noch in der

Formensprache der griechischen

Säulenordnungen schwelgen." Ein

weiterer Satz desselben Autors, welcher

lautet (p. 228): „Dem dorischen Tempel gleicht kein anderes Bauwerk
der AVeit; in seiner Gesamterscheiimng hat er keinen Vorgänger" erscheint

nun aufgehoben, wenn ich die Hieroglyphe des griechischen Peripteros

richtig gelesen habe.

Steingrab aus der Minahassa,

Nord-Celebes.



4. Die ])islicrig-en Ergebnisse des Fragebog-ens

zur Haiisforschung. ')

Von

Robert Mielke.

Icli kann Ilmon zurzeit mir einen ganz kurzen Bericht geben, weil

niicli die 15oarbeitung der vielen Einzelheiten noch recht lange be-

schäftigen wird, und weil vermutlich noch manche Bogen zu erwarten

sein werden. Da sich ausserdem aus dem bisher eingelaufenen Material

die Notwendigkeit ergibt, einzelne tler oft sehr altertümlichen Häuser an

Ort und Stelle zu untersuchen, so bitte ich, den Abschluss meiner auf

die Abgrenzung der einzelnen Typen gerichteten Tätigkeit noch etwas

hinausschieben zu dürfen. Dagegen habe ich schon jetzt darüber Klarheit

newonnen, dass sich das Bild der V(M'breituiig einzelner Typen, wie ich

es im (ilobus 84 (IIKI.'!) dargestellt lialie. nicht wes(>nilicli ümlert. —
Vorerst möciite ich zu dem l-'ragrliogen selbst bemerken, dass er etwas

/u sehr in das iMU/.elne geführt ist, und dass es sich bei ähnlichen Untcr-

iicdunungen empfiidiU, weniger Klagen zu stellen um! diese so ])rägnanr

wie möglich zu fassen. Obwohl ich die (irundrisse aus dem mir zur

N'erfügung stehenden Material nach meiner Ansicht sehr einfach gehalten

habe, hat doch die Füllt; der I'^ragcii etwas verwirrend gewirkt. So ist

es beispielsweise vorgekommen, dass mir einer d(!r Einsender auch den

Grundriss des neuerbauten Bahnwärterlianses gewissenhaft einsandte,

wiihrend andere die Frage, ob es an «len Häusern .lahreszahlen gebe,

zwar bejahten, aber weder die .lahreszahl selbst, noch auch eine nähere

Ortsbestimmung beifügten. Isine kleine Krlänterung über den Zweck und

den Umfang, den ich kurz vor der Versendung der Fragebogen in einer

g(desenen Berliner Tageszeitung veröffentlichte und — soweit es mein

Vorrat erlaubte — dem Fragebogen beilegte, hat dagegen gute Dienste

geleistet. Ich kann nur dringend emjtfehlen, bei anderen Gelegenheiten

eine solche kleine l'jrläuterung gesondert mitzusenden. Von den

;)J00 l'jxemplaren des Fragebogens, die mir zur Verfügung standen, habe

ich bisher 27(K) ausgegeben, von denen ich '2W zurückerhielt. Da ich

mich von vornherein nicht allzugrossen Erwartungen hingegeben habe, so

scheinen mir die 11 ])Ct. Erfolg recht günstig zu sein, wenigstens für die

l'rovinz Braiuhuiburg, über die ich die wesentlichsten Feststellungen bereits

vorher matdien konnte. Die restlichen .")()() l'ragebogen werde ich im

I^aufe des nächsten Jahres verwenden, um etwaige Lücken in der l'est-

stellnng auszufüllen.

1) Vorffftra;,'«!) in dor Sitzunj; vom L'O Oktober 1!HJ6.
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Die Verteilung der Typen ist — soweit icii die Lage in diesem

Augenblicke überschauen kann — etwa folgende: Der äusserste Nord-

westen wird, wie es ja auch schon vorher bekannt war, von dem sächsi-

schen Hause eingenommen. Doch ist seine Verbreitung nicht auf die

Lenzer Wische beschränkt, sondern erstreckt sich weit in die Ost- und

Westprignitz hinein. Passier, der neuerdings den Spuren des Sachsen-

liauses von Ort ku Ort nachgegangen ist, hat eine erhebliche Verschiebung

der Grenze festgestellt. Auch seinen so gewissenhaften Untersuchungen

ist durcli den Fragebogen noch ein neuer Ort zugewaciisen. Die letzten

Ausläufer nach Süden finden sich in der Gegend von Wittenberge.

Südlich dieses zusammenhängenden Gebietes — die Ost- und West-

]>rignitz zum Teil einschli essend, jenseits der Havel bis in die Ucker-

mark und die Oder berührend, auf der anderen Seite bis Berlin und

Brandenburg reichend, ist eine Hausform vorherrschend, die ich als

„Märkisches Dielenhaus" (Brandenburgia- Archiv V 1899) zu bezeichnen

mir erlaubt habe. Es ist das eine ganz typische Form, die wohl einen

eigenen Namen verdient und in ihren Übergängen leicht zur sächsischen

Urform zurückzuleiten ist. Die charakteristische Dreiteilung des Sachsen-

hauses ist noch deutlich erkennbar: ein von Giebel zu Giebel reichender

Mittelflur, links und rechts Gemächer oder im hinteren Teil einen Stall

zeigend, der aber häufig zur Längsachse quergestellt ist. Der Herd ist

an die Seite des Mittelflurs gerückt oder in der Mitte und dann als

zentraler Küchenraum abgetrennt. Es ist das die gleiche Entwicklung,

die auch in Westfalen festzustellen ist. — Südwärts von diesem Gebiete

und bis über die Südgrenze der Provinz Brandenburg reichend, ist dieses

Dielenhaus gleichfalls vorherrschend (oder vorherrschend gewesen); hier

ist aber die zentrale Mittelküche mit ihrem mächtigen, sich nach oben

verjüngenden Sehlot, die vorher nur vereinzelt auftaucht, jetzt zur Regel

geworden, während sich der Kuh- oder Pferdestall hinten quer an-

schliesst.

Die fränkische Form, welche man neuerdings nach dem Vorgehen

von Meringer und Bunker wohl richtiger als oberdeutschen Typus be-

zeichnet, ist in der ganzen Provinz verbreitet. Auf dem Gebiete iles

sächsischen Hauses und seiner Abwandlungen ist es in recht altertüm-

lichen Formen vertreten, deren Zusammenhänge noch eingehend unter-

sucht werden müssen. Doch ist bemerkenswert, dass dieser Typus nur

auf einem ganz kleinen Gebiete östlich von Berlin allein vorkommt, was

vermutlich durch den Einfluss der Keichshauptstadt veranlasst ist. Jeden-

falls lässt sich schon jetzt vermuten, dass die oben genannten Formen

durch ihre Zusammenhänge ältere märkische Formen darstellen als die

oberdeutsche, die geschlossen eigentlich nur im Südosten der Provinz

herrsclit — hier aber mit bemerkenswerten Eigentümlichkeiten.

Sehr beachtenswerte Slitteilungen hat die Umfrage über das so-

genannte Laubenliaus gebracht, das in älteren Jahrgängen unserer Zeit-

schrift mehrfach behandelt ist und sich jenseits der Oder — zwischen der

pommerschen Grenze und der Warthe — bis nach Westpreusson ver-

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. Heft 1 u. 2. 6
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folgen liisst. I',s gilit iiocli Dörfer mit <li'ii ontwickcUcii Laubpiiliäiisern;

in ijpr Kegel alier ist die Vorlnnlie al)goliro('licn oder vermauert. Aus
Alt-AV'ustrow wird bericlitet. dass sie nacli der Oderregiilierung ver-

silnvundeii sei. Als Zweclc der l.auhen, dii' einmal „LeliwinkeH (aus

l.äwinge, lenwen. löven. i.aube knrruni])iert) genannt werden, ist das

Aufhängen der l-'iscliernetze genannt. Da sie sonst als Unterschlu]>f der

Wagen oiler als Trockenrauni für Tabak angegcdien werden, sd wird

durcli diese dritte l"rkl;irung die l'rage nu(di niidit gelöst, ob wii- es mit

einer alten oder neuen Form zu tun baben. l'ersimlicdi lialie i(di den

l']indru(k. dass manche Häuser in der Neumark. web ho zwar den (irund-

riss dei- Laiibenliäuser (Mitteleiiigaiig. zentrale i\üche. l'ferde- und Kuh-

stall, seitwärts vom Mittelflur Stuben und Kainniern). aber keine Laube

haben, di(>so von vornherein aufgegeben hätten. Diese Beobachtung,

welche ich im einztdneii noidi durch örtliche Untersuchungen nachprüfen

inuss, ist insofern vcut Wiiditigkeit, als dadiir(di ilie I.aubenhäuser sieh

als jüngere Bildung (»rweisen und ihr /nsanimenhang mit dem sogenannten

ostgernniniscduMi (nach Henning), der mir schon längst venlä(ditig war,

wied(>r in Frage gestellt erscheint.

Das Haus der wendischen (ieldete zeigt auf dt>n ersten Blick ober-

deutsches (iejiräge, aber mit gewissen Abweichungen. Der Mingang auf

der Langseite führt in einen auffalleml grossen und geräumigen Flur, auf

dem der Herd in cineni beson<leren Jiaume ist, der sich in einem

mächtigen S(ddot nach idjen hin verjüngt uinl von hier seine einzige Be-

lichtung erhält. Der Siddot sitzt den Umfassungsinain>rn unmittelbar auf.

Während ilie eine Seito iles übrigens recht kleinen Herdranmes der

Widnistnbe henacliliart ist. stehen die übrigen frei auf dem Flur. Das

ganze Herdgelass, das dazu noch idnen re(dit grossen Lingang hat. mutet

wie ein l'renitlkörper. wie ein Haus im Hause an. Abweichend von den

sonst in Brandenburg vorkommemlen oberdeutschen Häusern ist dieses

wendische insofern, als neben ijem Küchenraum fast immer ein durch-

gehender I''lur übrig gtddielieu ist. während im deutschen Gebiet der Flur

regelmässig vor der Küche sein Ijide hat un<l ein hinterer Ausgang

gegidjenenfalls unmittelbar von dieser aus ins Freie führt.

Auch für die Hofanlage hat dii' Umfrage neues Material erbracht.

Da ist zunächst ein 'l'ypus. der für die Provinz i^randenbnrg no(di nicht

festgest(dlt war, der in seiner reinsten l'orm in der Altinark zu finden

ist. Hier st(dit das Wohnliaus an der hinteren Seite des Hofes, links und

re(dits sind Ställe, wenn nicht einer von einer Scheune ersetzt ist, die in

der lJeg(d den Hof nach der Strassenseitc! absidiliesst. Eine mächtige

Durchfahrt führt diiicli diese Strassenscheune, deren eine Seite bisweilen

zur .Vltsitzerw(dinung bestimmt ist. auf den vidlig umbauten Hof. Dieser

Hof koinint auch in der Prignitz häufig vor. wenn er hier aindi oft die

(ieschlossenheit verliert. Cyliarakteristisch ist aber in Brandenburg die

Neigung, das hintiM'e Wohnhaus aufzugeben und die Strassenscheune zum

Wohnhaus zu maidien. So lässt sich diese Anlage bis in das Osthavel-

land hinein verfolgen. Ausser diesem Hof. der von dem üblichen mit

dem (|tier zur Strasse gestellten Wtdinhause so scharf abweicht, finden
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vir eine andere Art in der Lausitz, bei dem das Wolniluius liinton stellt,

wo sonst die Scheune ist. Nach meinen bisherigen Ermitthingen gehören

50 pCt. aller Hofanlagen zu denen mit quergestelltem Wohnhans, und

10 pCt. zu denen mit der Anlage an der Strassenseite oder parallel zu

ihr im Hintergründe. Die näheren Beziehuugen, besonders des Dielen-

hauses zu dem üblichen Hofe sind iiocji völlig im Dunkehi. Es ist leicht

möglich, dass die Frage der ehemaligen Verbreitung des Sachsenhauses

4iuch von dieser Seite beleuchtet wird. Verwickelt wird diese Frage

dadurch, dass das zweite, südlich der Havel gelegene Gebiet des

Dielenhauses vor diesem ein kleines Haus hat, welches in geringerer

Breite und Tiefe, aber in der Firstrichtung des Wohnhauses liegt und

als Speicher bezeichnet wird, neuerdings allerdings oft als Altsitzer-

wuhnuug dient. Dieser Speicher, der sporadisch im Osthavellande und in

Hier Frankfurter Gegend vorkommt, ist besonders häufig auf beiden Seiten

des Fläming zu finden — also auch in Sachsen. Nun tritt er aber auch

im Wendischen auf, wo er mit dem Haupthause fest verbunden ist und

nur von dem Wohnzimmer aus zugänglich ist. Der Name „Spieker"

<leutet auf deutschen Einfluss; indessen ist es auffallend, dass sich dieser

Bauteil im "Westen, Süden und Südosten zeigt, während er in den anderen

Teilen fehlt. Vielfach mögen bei solchen Fragen wirtschaftliche Vor-

gänge mitsprechen, die ich durch weitergehende Untersuchungen noch

aufzuhellen hoffe. Die Andeutungen in den bisher eingegangenen Frage-

bogen lassen eine solche Hoffnung berechtigt erscheinen. Um nur ein

Beispiel anzuziehen, sind in der Sorauer Gegend die Häuser mit auf-

fallend vielen Fenstern versehen, was nach den geraachten Angaben

seinen Grund darin hat, dass die Bewohner früher viel Hausweberei ge-

trieben haben.

Wenn mau sich sowohl die Verteilung der Hiiupttypen in der Mark

Brandenburg wie die manchmal eigentümlichen Besonderheiten vergegen-

wärtigt, dann tauchen Fragen auf, die ich wenigstens andeuten möchte.

Da sind zunächst die Beziehungen des Laubeuhauses zu den anderen

Typen. Wenn die Beobachtung richtig ist, dass solche Häuser in alter Zeit

auch ohne Vorlaube erbaut worden sind, dann gewinnt die Tatsache, dass

ihre Grundrisse eigentlich identisch mit dem Dielenhause sind, eine über-

raschende Aufklärung. Denn dann ist der Schluss nicht mehr abzuweisen,

dass beide eigentlich nur einen Typus darstellen, und dass sie als Ab-

wandlungen des alten Sachsenhauses zu erklären sind. An anderer Stelle

habe ich bereits darauf hingewiesen, dass auf dem Gebiete des alt-

sächsischen Hauses die romanischen Dorfkirchen den Eingang im Westen

durch den Turm haben. Das gilt für die Provinz Brandenburg besonders.

Nun findet sich aber dieser alte romanische Westeiugang gerade auf dem

Gebiete des Laubenhauses, das zudem mit dem typischen ostgermanischen

Hause in einem schwer auszugleichenden Widerspruch steht. Nicht allein,

dass noch immer kein Zwischenglied aufgefunden ist, sondern dass auch

die Kombination zwischen Backofen, Herd und dem Sommerkamin in

unseren Laubenhäusern nicht nachgewiesen ist, steht einem solchen Zii-

sammenliange entgegen.
6*



,S4 il- Mi'lke: Zur Iliiusr^^rsclHinp:.

Auf (liT iiiiiloreii Soite Iciii'u der im wendiscliuii Hause vorkommoiKle

üclilütartigo llcnlraiim und der ilm uuigebende gewaltige Flurrauni. die

lieide verwandte IJildungcn in litauisehcn Häusern liaben, die Frage

nahe, ol) nicht unter dem sogenannten fräukisclieu oder oherdeutsclien

Hause der wendiseluMi (iebiete eine shivisidie l'i'forni verliegt. Auch

gewisse Beohaehtungen aus dem iistliclien Holstein, wo unmittelbar

neben dem silclisisclien Hause in ehemals slavisclieii Dörfern sich eben-

falls (dn dem olierdeutsclieu Typus zug(;zäidtes Haus findet, mahnen

daran, diese .Möglichkeit ins Auge zu fassen. Jedenfalls aber machen

diese in der Provinz Brandenburg Ix-obachteten Tatsachen zunächst an

der (irenze Halt, l'.ine dringende Aufgabe erwächst daraus der Forsciiung,

das gesamte osrdeLits(he llausg(d)iet [)lanmässig zu durchforschen. Viel-

leicht bin ich in dei- Lage, diese Arbeil demnächst für die l'rovinzeii

Ost- und \\ ('st|ireussen. webdu' ich in dem letzten Sommer zu diesem

Zwe( j^e l)(>riMst habe, in Augrilf zu nehmen.

Zum Scdduss möclite ich noch einmal Utdegeuheit nehmen, dem Vor-

stand der llndülf Virchovv -Stiftung an dieser Stelle für ilie Förderung

zu ilanken. die er meinen l'ntersuchungen bereitwillig gewährt iiat. Ich

holfe den Dank dadin(ii abzutragen, dass ich über das gesammelte

iMateria! s|);iter einen möglichst eingehenden Bericlit erstatte.



'). Zur Diagraphentechnik des menscliliehen Schädels/)

Von

Otto Schlaginhaufen.

Es mag zunächst befremden, eine Methode besonders hervorzuheben

iHul weiter auszubauen, welche die ohnehin schon weitläufige Disziplin

der Kraniologie noch mehr belastet; denn gerade die neuere Zeit fordert

in der anthropologischen Behandlung ein stärlieres Hervortreten des übrigen

Skelettes und der Weichteile. Die Diagraphentechnik, die heute zur

Sprache kommen soll, lässt sich zwar ebensogut auf alle Teile des

Skelettes und alle jene Weichteile anwenden, deren Form unveränderlich

fixiert werden kann; aber die besondere Berücksichtigung des Schädels

erhält durch verschiedene Gründe ihre Rechtfertigung. Einmal bildet der

Schädel immer noch denjenigen Abschnitt des menschlichen Körpers, der

sich weitaus am häufigsten zur Untersuchung darbietet, während ganze

Skelette weniger oft und Weichteile sehr selten in unsere Museen ge-

langen. Diesem rein äusserlichen Grunde gesellt sich ein anderer, wesent-

licher bei. Im Kopfskelett vereinigen sich auf kleinem Räume so viele

wichtige Merkmale wie in keiner andern Körj)erregion, und in keinem

<jebiet entsprechender Grösse dürften die Beziehungen zu den Weichteilen

so zahlreiche und vielgestaltige und zugleich so enge sein wie am Schädel.

Die Interpretation der kraniologischen Beobachtungen wird uns daher

auch in weiterem Umfange und in mannigfacheren Richtungen Schlüsse

über die Zustände der Weichteile gestatten, als das mit irgend einem

andern Skelettteil der Fall ist. Im vorliegenden Fall hat mich ausserdem

die Gelegenheit, an einige treffliche, aber leider wenig bekannte Vor-

arbeiten anknüpfen zu können, dazu bestimmt, tlen Schädel in den Mittel-

punkt der Betrachtung zu stellen.

Die Methode der Diagraphenkurven ist durchaus nicht neu, sondern

j-eicht bis weit in die zweite Hälfte des verflossenen Jahrhunderts zurück.

Sie ist wohl aus dem Bestreben entstanden, charakteristische Linien aus

<iem Schädel herauszulesen, welche darstellen sollten, was Masszahlen und

Beobachtung der üblichen deskriptiven Variationen nicht zu bieten ver-

mochten. Solche Linien fand man, indem an bestimmten Stellen durch

den Schädel Schnitte geführt und die Umgrenzungen dieser Schnittflächen

iu Papier gebracht wurden. Diesen Vorgang müssen wir heute noch als

•das Grundwesen der Diagraphentechnik bezeichnen. Die Ausführung

kann buclistublicli in der oben dargelegten Weise geschehen; d. h. man

1) Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 21. Juli I'.IÜG.
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iiiaclit in einer liesiiiiimleii l'üieiie einen wirl^liclieii Siiueselinitt ihircli

ilen Scliiiijel. lej;t ilni mit der SclinittHäclie auf ein Blatt l'apier und fährt

mit einem Stift ilen linrissen dersolheii eiitlaiij;-. Da es sich imlcssen

)iraktiscli niciit cinrehfiiliren iiisst, auf ilies(> Art in grösserem Jlassstabe

Ivurveii zu /.eielinen. schiiti man zur Konstruktion von Instrumenten,

wi'h'he ilie Zerstiiruni: der (Hijidue durch Sägeschnitte umgidieu sollten.

Da dei- Hau dieser Instrumente, die MethodcMi der Ivurvenzeiehnunj^

und die \Crsuciie. letztere zu interpretieren, wenig bekannt und in ilor

Literatur zerstreut sind, gestalten Sie mir wold das M'esentliehe kurz zu-

samnieuzufasseu. kriliscdi zu ludeuiiiten un<l. soweit es na(di lueiiU'U lus-

lH>rigeu Intel sncliungi'ii möglich ist. durch eigene \ orsidiläge zu er-

weitern.

NaI lirlicher Weise iiesteht ein <liagra|diente(dmischer A|)|)arat erstens

aus einem Kranioplior, der den Schädel in hestininiter Lage festhält, und

zweitens aus dem eigentlichen Diagrai)heu, der die Umri.sse der Sclmitt-

,>beueii lilierträgt. I']ine dm- ältesten Vorrichtungen dieser .\rr ist die-

jenige von Ivopernicki |'i'i71'): <lort wii-d das Stativ durch einen Stos*

von J5ii(diern vertr(>ten. lien Diagra]dieu bilden eine Menge in einem

Rahmen festgeklemmte .\adelii. deren Spitzen den Schädel in derselben

Ebene rings touchieren. Nachdem die gt^wüiisclite Schnittebene so be-

stimmt ist. wird immitridliar unter die Xad(dn ein ülatt Papier gelegt

und mit eilieiii Stift den .Nadelspitzen entlang gefahren. Die Unmöglich-

keit, den Sidiäde] genau einziistidlen einerseits, und die komplizierte

llanilhabuiiu aiidrerseiis inögeu dazu beigetragen haben, dass dieser

Aiii>arat in weiteren Krt'isen keine N'erbreitniii; fand, (irusse \ erbreitung

dagegen kommt heute noch ileiii in deiisellieii .lahren publizierten Kraiiio-

gra])li V(ui üroca |'71. l-j') zu. der aber zum Teil infolui» seiner Tni-

wandliiiig zum Stereogra]>lien zu Sidinilteu weniger häufig Anwendung

fanil und aus technischen (irüudeii auch liesehränkteren \Vert hat. \Vie

Ko])eruickis .\])parat erging es dem Kranioi;ra|ilien von \. ('ohauseu
|'7.')|''), den ich indessen erwähne, weil er. wie e> sclniiit, das erste

Instrument darstellt, das im Sinne der modernen Diagrapheu gebaut ist.

Der Schädel wird allerdings noch in primitiver Weise vermitttds Ton

fixiert: «ler Diagrapli aber stellt ein seiikrecdites Stativ dar. das um
den Schädel h(>rumgefiilirt werileii kann und erstens mit einem cdjeren

(iuerarni den Schädel in der gewünschten Ebene l>estreiclit und mit

einem unteren t^'iierarm zu gleiciier Zeit die berührte I>inie auf das.

1) Kiiiii-riiicki. IsiiT. llescription iliui iiuuvcau oiauiofiniiilie; ctude cn'iiiiotjrapliique

lies raoos. Hüll, di- la sDc. irantliropKloirie <lc l'aris, Tome II, i"'- scrio, p. .'«.'i!!— ."»71. —
Kaoblrädich i'ifaliro ich ilurch K. l'iscliors Referat in G. Sclnvalbes .Talircsl)cvichten

(N. F.. X. H<1.. III. .Abt.. •_'. T. p. 8S:;\ dass Symiiiston über eine alte, sonst unbekannte

.\rlwit von .John Grallan bcricbtet, ilie in da.s Gebiet der Diagraphciitecbnik lallen

düiltc. ..Sclinn 18.'):: lialto er die ersten Daten verofl'entlicht. bei seinem Tode ls7l balte

er ein grösseres Werk im Druck, dessen X'erölTentlicluuig dann unterblieb.

-') Hroca. ISTl, .M.-moire sur Ic cranio'jrapbe et snr nnel(iues-nne.s de ses appli-

ealions. Mein. l'.Vnthrop. de Paul Broca, T. I. p. Jl— 7-i.

•:> Cob.iuseii. .\. V.. IsT.'i. Ein Kianio-rapb. .Areli. I'. Antbmp.do-ie, Dd. VIII,

p. lo:!-.|o,;.
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«laruuter liegende Papier aufzeiclinet. Es ist klar, dass diese mit dem

Bleistift gezeichnete Kurve nur dann der am Schädel berührten Linie

entspricht, wenn die obere Spitze genau senkrecht über der unteren,

zeichnenden Spitze liegt. Dieses Prinzip finden wir auch in dem heute

wohl am weitesten verbreiteten Diagraphen verwirklicht, den Hr. (leheim-

rat Prof. Lissaucr ['.S5]') konstruierte. An dem senkrechten Stativ lässt

sich die obere Querstange beliebig verschieben, so dass das Objekt in

Jeder gewünschten Ebene aufgenommen werden kann. Die geschwungene

Form der touchierenden ^Nadel ermöglicht die Umgehung mancher Hinder-

nisse, die durch das gröbere Schädelrelief bedingt sind.

Durch Klaatsch ['0-2a|-) erhielt der Apparat später eine modifizierte

Form, die gegenüber der ursprünglichen in mancher Hinsicht eine \er-

besserung bedeuten mag, wogegen mir sein Versuch, den Stift durch

Tinte zu ersetzen, kein glücklicher zu sein scheint. Zeichnungen mit

dem ursprünglichen oder modifizierten Lis sauer sehen Apparat liegen

einer Reihe der bekanntesten Arbeiten von Lissauer, Schwalbe

Klaatsch u. a. zugrunde.

In die Zeit der Erfindung des Lissauerschen Apparates fällt die-

jenige des Apparates von Rieger ['86]'). Dieser Autor, dessen Name

so eng mit der Kraniographio verknüpft ist, zeichnete seine ersten Kurven

ohne Instrumente ['85]''). Die Fixpunkte und Achsen wurden durch Kon-

struktion, die Form der Kurvenstücke vermittels Bleidrähte gewonnen,

die dem Schädel angelegt und nachher auf das Papier gesetzt und um-

rissen wurden. Bei dieser letztgenannten Methode lassen sich aber Fehler

kaum vermeiden; denn in den wenigsten Fällen schmiegt sich der Blei-

draht dem Objekt so an, dass alle Feinheiten der Form zum Ausdruck

kommen und ebenso selten bleibt die Form beim Abnehmen vom Schädel

und Auflegen auf das Papier unveränderlich. Diese Momente mögen es

gewesen sein, die Rieger zur Konstruktion eines Instrumentes führten.

Von den früher genannten unterscheidet es sich zunächst durch das A or-

handensein eines eigentlichen Kraniophors, von dessen Mechanismus man

die Ausmerzung der an den andern Instrumenten so sehr empfundenen

Lücke erwartet. Wer indessen viel mit Riegers Apparat gearbeitet hat,

weiss, wie mühselig und zeitraubend gerade die Handhabung des Schädel-

halters ist. Dazu kommt noch, dass für die Aufnahme von Sagittal- und

Frontalkurven die der Veränderung unterworfene Fixierung in VS^achs

doch nicht aus der Welt geschafft ist. Eine vortreffliche Eigenschaft des

1) Lissauer, 1«8.'>, Untersuchungen über die sagittalc Krümmung des Schädels bei

den Anthropoiden und den verschiedenen Menschenrassen. Arch. f. Anthropologie, Bd. XV.

Supplement, p. !)—120.

_>) Klaatsch, H. 1902 a. Über die Variationen am Skelette der jetzigen Menschheit

in ihrer Bedeutung für die Probleme der Abstammung und Rasscngliederung. Corresp.-

Blatt d. deutschen Anthrop. Ges., XXXIII. Jahrg., p. 14G und 152.

:)} Rieger, Conrad, 188G. Ein neuer Projektions- und Coordii\atenapparat für geo-

metrische Aufnahmen von Schädeln, Gehirnen und anderen Objekten . . .
Centralblatt lür

Xervenheilkunde.

J) Rieger, Conrad, IbSJ. Eine exakte Methode der Kraniographio. Jena.
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A|i]);iratcs ist os alicr, dass Kraiiioplior und Parallelograpli auf ilorselbeu

Kbcnc einor ,Mariiior|ilatt(' stellen, iiiifl eine i^rosse Annelimliehkeit bestellt

darin, dass diese I'iatte aiit' einer Filzunterlanc naeh Belieben gedreht

werden kann. Der eigentliciie Diagra])!], von Kieg(;r ]'arallelogra])h ge-

nannt, ist ein seiir liainili(lies und elegantes Instrument, das nach dem
Prinzip der orthogonalen Projektion gebaut ist. Aus all dem Cicsagten

geht hervor, dass die bisher besprotdienen Instrumente mit Rücksieht auf

ilas Schaihdstativ nicht genügen. Diese Lücke füllt meiner Ansicht nach
ein neuer .Apparat von Rudolf Martin 1"03]'), der Kubuskraniophor, aus.

Das in einem Kubusgestell belindliche Doppelgelenkstativ erlaubt eine

rasche und sichere Hori/.ontaleinstidlung. AViril dann die Medianebene
des Schiidids noch ]iarallel zu einer Kubnsiläche eing(>st(dlt. so gewinnen
wir damit noch einen \'orzug \<>v allen übrigen Kraninphi.i'en. Dann ist

<ler Srliiidel iiiimlich nirht nur für ein Knrvensystem. sondern auch für

ilie beiden amlern dai'aiif senkrecht stehenden Systeme eingestfdlt und

wir haben die sicheic (iewähr. das> die drei zu zeiclnumdeu Kurven-

systeine alis(dut seid^reclit aufeinander st(dien. ein Znstand, der mit dieser

( ii'nanigkeit bei denjenigen Apparaten, die eiin- wiederholte l'instellung

ei'fordern. nirht en'ei(dit werden kann. Der Kubus wird wie bei IJieger

auf einer ebenen Kläche. il. h. einer ( iranit]>latte liefestigt. worauf sieb

auch der Diagi-ajdi bewegt. Va- vei-einigt iOigenschaften des Lissauer-

K laatsih sehen niii s(d(dieu des K i i'gerschen Parallelographen. ist aber

nalürli(di den Uedüi'fnissen des Kubuskrani<>]diors angepasst. Da i(di (d't

(ielegenheit hatte, mit alb'U drei .\p])araten zu arbeiten, darf ich wohl

mein rrteil falb>n, das (hdiin geht, dass der Martinsche Diagra]dien-

.V])|iarat. uanienllich vernnige der l'.igenschaften des Kubnskraniophors.

den ülirigiMi Instrumenten weit vorziizitdii'ii ist.

I) ;^ilil;iu iiiliauloii , Otto. J'.KiT. Btscliriiliuni: und Handhabuiifr vuii Rudolf

^I:irtiii> «iiaL'raiiliiMitoclinisclu'n Instruinciitoii. Corr.-HI. dir doutsclieii Aiitlirop. ups.,

.lahrg. .N.WVilJ, p. 1 -i;.
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Nun erhebt sich aber die Frage nach der Wahl der Kurven. An

welchen Stelleu solleu die Schuitte geführt werden? Wir müssen ge-

stehen, dass wir darüber noch wenig wissen und heute noch auf der Suche

nach charakteristischen Linien sind. An einer Kurve erkannte man aller-

ilings schon früher ihre grosse Bedeutung, an der medianen Sagittallinie,

und heute treffen wir nur noch wenige kraiiiologische Arbeiten, die die-

selbe nicht einer Analyse imterziehen. Schon bei Broca ['71] und

Kopernicki ['72] finden wir neben dieser Kurve bereits eine Horizontal-

kiirve und eine Frontalkurve, und auch Lissauer ['85, 10] spricht von

charakteristischen Umrissen der transversalen A'ertikal- und von Horizontal-

schnitten. Ein eigentliches Kurvensystem tritt uns jedoch zum erstenmal

bei Kieger ["85] entgegen. Es basiert auf seiner Horizontalen, d. h.

Sagittal- und Frontalebenen stehen auf ihr senkrecht. Aber Rieger geht

noch einen Schritt weiter; er geht aus der einen Horizontalen und der

einen Frontalen heraus und legt parallel dazu noch weitere Ebenen. Die

Bedeutung dieses Schrittes wird uns bei Besprechung der Kurveninter-

pretation klar werden. Ein Nachteil des Systemes liegt aber darin, dass

die parallel zu einander liegenden Horizontallinien Abstände zwischen sicii

lassen, die durch absolute Zahlen repräsentiert sind. Es ist einleuchtend,

dass 15 mm (Rieger '87, 31)') für den einen Schädel etwas anderes be-

•deuteu als für den andern, eine Beobachtung, die man schon von Indivi-

duum zu Individuum, in noch höherem Grade aber bei Schädeln ver-

schiedener Rasse machen kann. Wir müssen also absolute Zahlen nach

Möglichkeit vermeiden und die Situation entweder von relativen Abständen

oder, was noch vorzuziehen ist, von morphologischen Punkten abhängig

machen. Der ersteren Forderung kommt Rieger ['85, 38] in der fron-

talen Schnittführuug nach, indem er die vordere Frontale in der Mitte

zwischen der mittleren Frontalebene und dem vorderen Ende der Längs-

achse, die hintere Frontale im entsprechenden hinteren Punkt errichtet,

wogegen er später auch hier ['87, 32] zu absoluten Zahlen zurückkehrt,

die allerdings das Mittel der vorhin genannten relativen Abstände be-

zeichnen sollten.

Ausschliesslich kommen beide Forderungen nur in den Kurvensystemen

von P. und F. Sarasin ['92, 181—187]") zur Geltung. Als Grundebene

dient denselben die Frankfurter Horizontale; darauf stehen das Sagittal- und

Frontalkurvcnsystem senkrecht, die ebenfalls reclitwinklig zueinander

gelegt sind.

Im einzelnen ist das Sarasinsclie Kurvengebäude folgenderniassen

konstruiert:

A. Das Ilorizontalkurvensystem besteht aus 4 Kurven:

1. die Basalkurve (ausgezogene Linie) ist durch die Frankfurter

Horizontale repräsentiert;

1) Rieger, Conrad, 1887. Zur Kenntnis der Formen des Hirnschädels. Festschrift

znm IS. Antlirop. Kongress in Nürnberg.

1) Sarasin, P. und F., 1892/93. Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf

Ceylon in den Jahren 1881—1886. III. Bd. Die VVeddas und die sie umgebenden Völker-

schaften. Wiesbaden, p. 181—187 und Atlas, Taf. (i4—77.



0. f<r)ilaj:iiiliaulen:

2. ilii' A u uciiiii i 1 1 i'ii li nri Zun t :i I ! (^i'sti'iclit'ltc Linie') vcrliiuft

]iMra!lrl 7.11 ihr diircli clic Mitte ilcr lliilio der Au^enlielitunn-,

.'). die ( 1 la liel hirJiorizon t;i je (punl^tierte J^inie) ^eht i)arallel

y.u den viiiliertjelieiiden l'.lienen dnr(di <ien Oberrand der Orhita;

I. die Si-lici t cllio ri/.iiii ta je (Sfricli-l'nnkt-Linie) ist ]->arailel zu

den vcirlierii'elieiide'ii lllieiien durcdi die Mitte des seiikreelitea

Abstandes zwisclien ilcii (jlab(diarliori/.iintalen und dein liöelistoii

I'unkt des Sclieitels selej^t.

Ki-. •-'.

lliiii7...iitalknivons_vstfiii ciiios HiiUiik. -'
.,

ii, <.i.

W l)a> Sa- itialk nrvensyslein setzt sieh aus .'l Kurven zu>aininen:

1. die Mediansagittale (ausuezeirene Linie):

1'. die ,\ nueiimitteiisaiiitfalc (^estriolndte T.inie) zielit parallot

zu letzterer chireb die Mitte der (jueren An::en!iöhleiili(ditnii<r:
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;;. die Augenrandsagittale (punktierte Linie) durch den äussern

Umschlagsrand der Orbita, parallel zu den beiden anderen

Sagittalen.

C. Das Frontalkurvensystem ist durch ."i Kurven dargestellt:

1. die Ohrfrontale (ausgezogene Linie) ist rechtwinklig zur

Mediansagittalen und l'^-atikfurter Horizontalen durch den linken

Ohrpunkt gelegt;

_'. die vordere Frontale (gestrichelte Linie) läuft durcli die

Mitte des Abstandes zwischen der Ohrfrontalen und dem

vordersten Punkt des Hii'nschädels;

;!. die hintere Frontale (punktierte Linie) geht durch die Mitte

des Abstandes zwischen der Oln-frontalen und dem hintersten

Punkt des Hirnschädels.

Diese Systeme wurden zum ersten Mal von P. und F. Sarasin selbst

au einer grössern Anzahl von Weddaschädeln angewandt. Ausserdem

stellten die Autoren einige Europäer- und Anthropoidenschädel in dieser

Weise dar. Leider ist dieses vortrefpliche Kurvengebäude nur wenig in

weitere anthropologische Kreise gedrungen. Wettstein') ['02. Pt. H—lY]

zeichnete in dieser Weise einen Disentis-Schädel, Martin^) ["05, Pt. XXI

bis XXYI] zwei Senoi-Schädel und vielleicht darf ich hier auch die von

mir ') an Schädeln verschiedener Kassen aufgenommenen Kurven er-

wähnen.

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass Schwalbe ["02, Fig. Li— 16;

'06a, Fig. 4, 5 und 10; b, Fig. 28 und 24; c, Fig. 13]*) eine allerdings

nm- in der Stirngegend ausgezeichnete Sagittale durch die Orbita führte.

In Anlehnung an diesen Autor finden wir diese Linie auch bei Klaatsch

['02a, 146—147] erwähnt. Ehrenreich ['97]^) zeichnet ausser dem noch

eine Augenrandsagittale und legt auch durch die Condyli occipitales eine

Ebene. Allgemein dürfte auch bekannt sein, dass Schwalbe und

Klaatsch verschiedentlich Horizontal- und transversale Yertikalkurven

anwandten.

Wenn ich die Sarasinschen Diagraphenlinien die besten bislun' vor-

geschlagenen nannte, so hat diese Behauptung nur so lange ihre Be-

1) Wettstein. Emil, l'.l02. Zur Anthj-opologie und Ethnographie des Kreises Disentis

(Graubimden). Zürich.

i') Martin, Rudolf, l'Jü."). Die Inlandstämme der malayischen Halbinsel. Jena.

:i) Schlaginhaufen, Otto, IWJG. (^ber eine Schadelscrio von den Marianen. Jahr-

buch lOo.j der St. CJallischen Naturwissenschaftliehen Gesellschaft, p. 454— .'lO'.i. —
Derselbe, 1907. Ein Beitrag zur Kraniolügie der Semang nebst allgemeinen Boitriigeu

zur Kraniolügie. Abb. und Ber des K. Zool. und Anthrop.-Ethnog. 51us. Dresden.

4) Schwalbe, G., 1!>02. Der Schädel von Egisheim. Beiträge zur Anthropologie

Elsass-Lotbringens. III. Heft, p. 1—G4. — Derselbe, lOdüa. Zur Frage der Abstammung

des Menschen, Z. f. Morph, und Anthr. Sonderheft, p. 9-80. — Derselbe, lÖOGb. Das

Schädelfragment von Brüx und verwandte Schädelformen. Z. f. Morph, und Anthrop.

Sonderheft, p. 81-182. — Derselbe, l'JoGc. Das Schädelfragment von Cannstatt. Z. f.

Morph, und Anthr. Sonderheft, p. 183—228.

.')) Ehrenreich, P., 1897. Anthropologische Studien über die Uri)ewohncr Brasiliens.

Brannschweig.



O. SclilaL'iiiliiiufeii:

irclitii^uni;, :ils ilic rntcrsucliiiiij;' ilcii Scliädcl als (ianzes ins Aii,<j;o fasst

und ilir Scli\V('i-L;('\viclit auf das Verhältnis des Gesichts- zum (l(diirii-

si'hädi'i legt. Maciion wir aliiT aussclilicsslich den (ieliirn- odt'r aus-

scldiesslicli i\{'n ( iesiclitsscliiidel /.um ( ieucnstand der Beobachtung;, so

iniisscn Udch zwei andere ^-etrennte Kurvensysti'Uie hinzukommen. Dem
Jiolucranialen Liniengebäude von 1'. und 1-". Sarasiu, dessen Ausgauüs-

Fis. •'-

SaijiUalkurvensysteiii eines l?at)ak. -/:; n. 0.

Di./ Kiiriinn -J-Il' siii.l iia.li 1'. u. F. Sarasiiis McUhkIo mit Kiidnlf MiTliiis Apparat

^(•zr'irlinot.

|iiinkle teils am (ioiehts-, teils am Celiiriisch-idel lien'eii. ist ein neiiro-

cranialrs und ein s pla n clin oc ran i a I es an die Seite zu stcdleii, von

denen das erst<.re nur von l'unkten des 11 inis( hiidcds. das letztere nur

von Mihdien lies liesichtsskeletts beiierrsidd sein darf. Ks führen luieh

abi'r iKiili andere, zum Teil praktische (Iründe zu diesem Vm-schlau'. Die

Kurven mui 1'. und !•". Sarasin lassen sich an den L,^ewöhu!ich nur in

Form v..n Calutlen oiler in noch defekterem Zustand erhaltenen |>rä-

liislorischeii Schiidcd. mimeiHliidi ancli an den l)isher bekannten Resten

v.iii IJiiiiKi |iiimii;cnins Seliwallie niciil aufmdnnen. so dass schon desinilb
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eine Erweiterung tler Kurvensysteiiie in obigem Sinne geboten ist. Mit

Kieger, Schwalbe und Klaatsch dürfte man wohl am ehesten ge-

neigt sein, einem neurocrauialen System die Glabella-Inion-Horizontale

zugrunde zu legen. Was mich bewegt, auch für das Gesichtsskelett

ein besonderes System vorzuschlagen, ist, ausser dem schon genannten

Hauptgrund, die Tatsache, dass der Gesichtsschädel und innerhalb des-

selben die Kieferpartie durch die Sarasinschen Kurven zu wenig Be-

rücksichtigung erfährt. Diese Lücke macht sich namentlich auch dann

geltend, wenn wir zu dem von P. und F. Sarasin selbst in so vortreff-

licher Weise in Augriff genommenen Vergleich mit den Anthropomorphen

schreiten. Welche Ctrundebene einem solchen splanchnocranialen System

zukommen sollte, lässt sich heute allerdings schwer entscheiden. Vielleicht

käme der Boden der Nasenhöhle in Frage. Über diese Bemerkungen

will ich in meinen Vorschlägen nicht hinausgehen; denn es ist einleuchtend,

dass erst die Untersuchung zahlreicher und in den verschiedensten Ebenen

gezeichneter Kurven Entscheide über die zu wählenden Linien gestatten.

Meine obigen Mitteilungen sollen lediglich den Charakter von vorläufigen

Hinweisen tragen.

In diesem Sinne möchte ich auch die folgenden auf die Interpretation

bezüglichen Bemerkungen aufgefasst wissen. Bis heute beschränkte man

sich im allgemeinen darauf, jede einzelne Kurve für sich zu deuten, und

auch da konzentrieren sich die meisten Versuche auf die Mediansagittale.

Die eingehendste systematische Arbeit über diese Linie stammt von

Lissauer ["85]. Ihr folgten später die Untersuchungen von Schwalbe,

denen sich diejenigen einer ganzen Reihe anderer Autoren') anschlössen

(Klaatsch [02a, b; '03a, b|, Krueger ["05]), Gorjanovic - Kram-
berger ["06], Hambruch |'06]. Natürlich lässt sich auch jede andere

Kurve in ähnlicher Weise behandeln; ein Beispiel davon gibt uns Rieger

['87] in der Bearbeitung der Horizontalkurven des Gehirnschädels.

Von ganz besonderer Bedeutung scheint mir aber das gegenseitige

Verhältnis der verschiedenen Kurven desselben Systems zu sein. P. und

F. Sarasin haben in ihren Beschreibungen bereits einen Anfang zur

Deutung dieser Relationen gemacht und auch bei Martin ['05] finden

sich diesbezügliche Angaben. Einer eigentlichen Systematik der Inter-

pretation entbehren wir aber noch, und die Grundzüge zu einer solchen

werden erst dann festgelegt werden können, wenn wir einen Überblick

über eine grosse Anzahl von diagraphenteclmischen Aufnahmen der ver-

schiedenen Rassen gewonnen haben. Was ich Ihnen im folgenden dartun

1) Klaatsch, H, l'.)ii2b. Occipitalia und Temporalia der Schädel von Spy, ver-

glichen mit denen von Krapina. Verh. d. Bcrl. Anthr. Ges., o4. Jahrg., p. i;92— 409. —
Derselbe, lOüoa. Bericht über einen anthropologischen Streifzujr nach London und auf

das Plateau von Südengland, p. 875—920. — Derselbe, 1903 b. Die Fortschritte der Lehre

von den fossilen Knochenresten des Menschen in den Jahren 1900—1903. Erg. v Merkel

und Könnet. 12. Band, p. 545—C43. — Krueger, 1905. — Gorjanoviö-Kramberger,

K., 190(>. Der diluviale Mensch von Krapina in Kroatien. Wiesbaden. — Hambruch, P.,

190G. Die Anthropologie von Kranigt. Jahrb. d. Hamburger Wissensch. Anstalten XXIII,

5. Beiheft, p. 23—70.



'.14 0. Schlasiiih;iiifeii:

iiiöclitc, siinl (lalior lediglicli lliinvoise auf oiiii,i;i! l'unktc, an diMioii finc

lntrr]iretatioiissystoinatik vielleicht erfolgreich aiij^reifeii küiiiite.

Icli lialjr die foli^ende liearbeitiiiii;- an einer i^anzen Anzahl von

Si liädidn durcli>;eführt: alier lun di(! mir j;'ol(otenon (Irenzeii von Zeit und

Kaum nicht zu ühers(direiteii. liescdu'änkc iidi niitdi im wesentliehen auf

die Anuaheu, die sieh auf die beiden durtdi die Sarasiusehen Kurven in

den l-'ii;-. ;'). (i und '.»— 1l' darnestellteu Schlidel eines Russen und eines

Australiers beziehen.

Fi-

•'ri'iitalliurvi'ii.«v>triii cims Bntuk

Die Kni'ven eines S\st(Mns lassen si(di am ehi'sten mit denjenigen

einiM- lliihenkaite verulei<dieii. de niduT si<di die Linien siud. um so

steiler steigt die l'läclie an, je \veiier die Kurven auseinander liegen, um
s(i Ihndier ist ihre Lage. In diesem Sinne sind aueh unsere Sehädel-

kiirveii zu bom-teileii, wesiialh der Messung der Abstiiude in der Methode

eine ui'esse üolle zukommt.

1. !>!( Sa?:illalkurven.

In der Hetraehtung des Sagittalkinvensystems handelt es sich um die

l'esistellung des Verlaufs der Augenmitten- und Augenrand-Sagittalou in
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Lezug auf die Mediansagittale; d. h. die Mediausagittale wird als bekannt

vorausgesetzt, und wir untersuchen nun an verschiedenen Punkten, in

welcher Distanz sich die Augenniittensagittale von den Medianen und die

Augeurandsagittale von den Augeninittensagittalen befindet. Zu diesem

Zweck werden vom Ohrpunkt oder genauer gesagt, von dem Punkt aus,

in dem sich Median-, Ohrfrontal- und Frankfurter Ebene schneiden, nach

folgenden Punkten gerade gezogen: nacli dem Punkt 0^, wo Median-

i'if,'. 5.

Sagittalkurvensystem oines Russen, -/s ". G.

sagittale um! Ohrt'rontale sieh schneiden, nach dem Bregma B, nach dem
am stärksten über der Sehne NB emporgehobenen Punkt F des Frontal-

bogens, nach dem entsprechenden Punkt P des Parietalbogens, nach dem
Lanibda L, nach dem entsprechenden Punkt Oc des Bogens des Planum
occipitale und nach dem Inion J.

Auf jeder dieser Linien wurde nun 1. der Abstand des Ohrpunktes

von den Mediansagittalen, 2. die Entfernung der letzteren von den Augen-
mittensagittalen und 'd. die Distanz von den Augenmitten- zur Augeu-
randsagittalen gemessen und hiernach jeweilen die Zahl des 2. mid des

-3. Masses im Verhältnis zur 1. Messzahl prozentualisch ausgedrückt. In

folgender Liste stelle ich die für die beiden genannten Schädel ge-



(K Silila^'inhaufen:

wdiiui'ucii Wcrti» mit clciiicuiucii riiifs Wcddii (Sarasiii) und eines Senni

( .Martin) /.nsainnicn:
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IJiese Extreme sind in den Fig. ."> und G in anschaulicher Weise zur Dar-

stellung gebracht. Besonders instruktiv ist der Vergleich beider Figuren

mit Rücksicht auf das Verhältnis der Augenraud- zur Augenmitten-

sagittalen, aus dessen extremen Zuständen im Bereich des Bregma-Radius

die Zahlen 7,9 und 22,5 resultieren.

Am Marianenschädcl (Fig. 7) greift die Augenrand-Sagittale in der

Parietalgegend weit herauf, erreicht indessen doch nicht den Zustand, auf

den Martin ['05,469] an einem männlichen Senoi aufmerksam macht.

Sagittalkurvciisystem eines Marianensehiidcls. -/j n. G.

Von besonderem Interesse ist auch die Partie dieser Kurve in der Frontal-

gegend. Während wir sie am Schädel von Steinen (Fig. 8) ununter-

brochen und nur mit einer geringen Einbuchtung fortlaufen sehen, zeigt

der Russe die Linie auf eine kurze Strecke unterbrochen. Noch länger

ist die Stelle des ünterbruchs am Schädel von Saipan, weitaus am längsten

aber am Australierschädel. Während somit am Sdiädid von Steinen die

Frontalgegend des Hirnschädels nirgends schmäler ist als die an den

äusseren Orbital-Rändern gemessene Breite des Gesichtsskeletts, so weisen

alle übrigen hier genannten Schädel eine Verschmälcrnng auf Wie gross

dieselbe ist, können wir aus diesem Kurvensystem nicht entnehmen, aber

Zeitschrift f(ir EthnolDRie. Jahn?. 1907. Heft 1 »2. 7



0. Schlii'.'iiiliaiifen:

wir sclii'ii. wii' wfit si(> sicli nafli liinti'ii iTstrcrkt. Foriior niö^t» nii

ilirsiT Stelle aui'li auf das NerliTilliiis iler .\asi(in-P»reirina-Seliiie zur ]>iink-

tierteii Linie aiifnierksam geniaclit wonieu. An den beiden Euroiiäei-

scliädeln sclmeidet die Sehne ein anscdinlii lies Stück der Knrve, am
Sai|ian-S(diädtd taiiLiiert sie sie und am Australier kommt es nicht einmal

/.UV Beriihrnnu'. \V(dclie Bedcntuni;- einer systematischen Untersuchung

der l'x'/.iehnnp; der Median- zur Anü;eiMnittensnijittalen in der Su])raorbital-

reiiion zidvomineii würde, das dürfte wohl aus Scliwaliies diesliezü;:-

licdieii l)ia;j,rainmeii der S(li;idei von Knisheiin. Hrüx und ('anstatt lier-

vurnehen. Dass lehren rei eh |'it7| die heidi^n AuLtensau'ittalen gerade in

der ( iesi(ditsre;j;ion auszeichnete, dürfte kaum ein Zufall sein: ilenn ihre

Meileutun.u für die l'rofilieruni;- des (iesicdits ist klar. Ich machte sclion

in nu'im'r Arlieit über Marianen-Schäd(d ['()(). -l'.is
|

auf die verschiedene

(i rosse des Winkels aufmerksam, der (dne die su]ira- und infraorbitale

l inselihiListelle der AuuiMimitten>aL;ittale veiliindende (ierade mit der

i'rankfurier llnrizoiiialiMi bildet. Am Schade! von Saipan (Fig. 7) ist er

/.. I'.. Iiedcutend kleiner als am Sidiadtd ans der Zentrals(diweiz (Fig. •^).

d. li. an letzierem Irin iler Infraorliitalrand gegenüln'r dem Sujn'aorbitai-

lauil r<daiiv weiter zuiMudv als an er>terein llalliii'ren wir die genannte

\'ei'ldnduugsgerade nmi erriiditen wir in i\rv .Mitte darauf eine Vertikale.

so s(dineidet diese die .\ugenrai:dsagittale im l'unkte a. die Anireinnitten-

, • > , , 1 , 1- 1 .., - '"•' ' '"'' -1 • »t -1
sauittale im l'unkte h. uiiil das \erhaltiii>

,
t;ilit uns ein Mass über

mli

das Vor- lizw. /.in-ii(dvtreten de.s äusseren .\ugeid[oidi'nrainles in der lialbeii

llidie der Atlgeliliclitung.

Kusse. . . . •JSi.it Drawida . . .
:!.s,4

l'atagonier . . 34.4 liattak . . . :;«..')

Senoi ..... :UA .\iistralier . . 40.0

üeim Küssen fällt das Verliältnis zugunsten der Sir(>cke a-b. beim

.\u.-tralier zugunsten von ma ans: d. h. im ersten l-'all haben wir »du

weit geringeres Zurüidareteii des lateralen Orbitalratides ;ils im letzteren.

Fs ma^- von Interesse sein zu wissen. <iass sitdi in dieser Hinsicht

( haii:;-rtai! nicht etwa ilem .\ustralier ansidiliesst. sondern nocdi kleinen'

Zahlen aufweist als der l\u-<se. Für (dtieii mäniiliidien Schädel fand ich

!0. für einen weildichen 17.2. In bezuu' ;iuf den Verlauf der beiden

Linien am Oberkiefer i'rimn'ie ich z. K. an die. an anderer Stelle

["od. ['.<'.' aiK'li schon erwähnte Kiidituiigskouvei-genz beim .Marianenschädol

I Fig. 7 und die l'aralbdität beim Zeiitralschwidzer (Fi.::. S\ Natürlich

müssen Fall", in denen KoiiVin'-enzen und Kreuzungen nur auf eine tiefe

Fossa caniiia ziirii(dvznführcn sind, wie ludm Kiism'ii (l'"ig. ."i). von den

iilirigen Falf'ii wohl nnter>el:ieden werden: der vorliegende Fall wiire

z. Ib zu deiijeuigeii mit ]iaralhden Kurven zu re(dinen.

Fin \ i'i-gleiidi unserer Sagittalkm-vetizcdidmnngen zeigt nn.s, dass mit

ilii'.-eii r>enierkungen die Interiirelation der drei Linien dnrclians nicht

eis(diö]d'l i-i, sondern <la>s gerade in der Kegioii des (iesichtsskelettes

noch idn ^ros^es inibearbeitetes ]'\dd lii'gt.
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2. Die Fiontalkurven.

3Iit der rnterpretation der Frontalkurven verfuhr ich prinzipiell gleicli

wie bei den Sagittalkurven. Ich setzte 1. die äussere Distanz der Frontal-

kurveii, d. li. die Listanz von der Ohrfrontalen zur hinteren Frontalen,

2. die innere Distanz der Frontalkurven, d. h. die Distanz von der vorderen

zur hinteren Frontalen mit folgenden Radien in llelation:

1. die Medianhöhe = 0,,

2. die halbe Medianhöhe = 0,0,,

3. der Parietal-Radius = C P,, wobei P, der Punkt der Ohrfrontalen

ist, der über derjenigen Sehne am meisten emporgehoben ist, die

0, mit dem Schnittpunkt von Ohrfrontal-Kurvc und Teniporu-

parietal-Naht verbindet

Die folgenden vier Radien, die ich als Trausversalradien bezeichne,

>tehen rechtwinklig zur Medianebeno, und zwar geht

4. der 1. Transvcrsalradius C,T, aus von der Jlitte der Median-

höhe,

d(M- •_'. Transversalradius C^Tj, vom Grenzpunkt C, zwischen

1. und _'. Viertel von C,

,
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der H. 'rraiisversalrailiiis Cg'a ^""" * 'i'i'ii/.]iiiiikt (\ zwisclnMi

2. uiiil :i Viertel von O (\,

ilcr 1. 'rraiisvorsalniiliiis (VI', vom ( ironzimiikt (_', zwisclifii

:i. iniil 1. Viertel von () ('..

FronlalkurvonsTstoiii ciiirs Hiisscn. -,,, n. G.

(raiizft Modianhülu'

Halbe Medianliolv

raiicIal-Kaclins. .

I. Traiisv.-llaiiius

H.

III.

IV.

Wir sehen. .

ue"enil kleiner a

.'..-J C.l 7 T 7..')

1(1..-) IS,:; 1.-..! l.'i.o

i\.r, ;;,;". ii.i i;..')

7,1 -;•.,•.' :>.'> 1.7

7.;i ' .-<.•-'
1 1;

(;,o i..-. s.;', (;.;!

•,-j
i

'•:2 (!,;) :i,J

s ilie Zahlen iler äii.sseren Dislanz in der Scheitel-

heini Australier sind, weuc^eii im ohereii Teil <lcr

Innere Distanz

Husso Sonoi \Vo(I(la Austral.

lU
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Seiteiiwaiiil ilas umgekolirtt' Verhältnis eintritt: <1. li. wir haben in der

Scheitelgegend ein Abfallen nach hinten, das beim Australier beträchtlicher

ist als beim Küssen und ebenso sieht man den Schädel seitlich in der Richtung

von vorn nach hinten schmäler werden, jedoch beim Eussen in höherem

Masse als beim Australier. Der Australier hat also eine Seitenwand, die

von der Ohrfrontalen nach rückwärts, beinahe parallel zur Medianebene

steht. Die Yergleichung der vier Transversalradien sagt uns, dass diese

Parallelität auch von oben nach unten statthat; denn die Differenz zwischen

Frontalkurvcnsvstom eines Australiers, -/j n. G.

den Zahlen des 1. und 4. Transversalradius beträgt für den Australier 1,5.

für den Russen 4,2. Letzterer hat somit eine in ihrem hinteren Abschnitt

nahezu senkrecht absteigende Wand, während sie im Bereich der Ohr-

frontalen nach untenzu medianwärts einbiegt. Aus den Zahlen der inneren

Distanz ersieht man, dass die Sclieitelpartie beim Australier nach vorne

wenig tiefer abfällt als nach hinten; die Zahl beträgt ja nur 0,8 m7?i.

Dagegen ist beim Russen der Abfall nach vorn noch etwas mehr als

doppelt so tief als nach hinten. Die Betrachtung im Bereich der Trans-

versalrailieu zeigt, dass bei beiden Schädeln die vordere Frontale dauernd



!('•_' 0. S.-lila-i.ilKiiif.-ii:

imii'rlialli dci- aiulcnMi Kiirvrii lilciht. alicr liriiii Itiisscii entfernt ^il sich

nach unten /.n viel meiir \on ih'niseliien als lieiiii Australier. Die vnnlere

|-"ronta!(' des üussen l.iieijt sich so nach innen, dass sie sich dei- l\reis-

t'iirin nähert, während sie heim Australier weniger vuni senkrechten \ i riaut

ahweiclit. S'dir schon deiniMistrieren ilas an(di die/aiilen: man vergleiche

/,. M. diejeni<;t'n des 1. mit denen iles III Triradins. Innerlialli der da-

/.wisclien liegenden Strecke kimnle man den (irad di'r Kinliieguni; mit

den DiiVerenz/.alihm ;uisdrii(d<t>ii, die sich für den Uii.sseii /.u 1 "_',:!. für ih-n

Australier /.n 1.7 herechiien lässt.

ünssc Australier

III. Trairsversalradins .
•..'_'.

7

l.'i.s

I. . . 10.4 11.1

Dilferenz I-.'.;; 1.7

l'.s liegt im uan/.en einfa(dien l!au dei- l'rniiialkurveu. die ilen (li-

siclitss(diädel kaum iieriihri'n. dass niit dem Studium dieser i)i>tan/.en

<ler grössi're 'Peil ilirei' l ntersnchnm; ersidhipft ist und si(di weitere lie-

ti-achtungeii. wie das an dem vicdgesfaliigen Sagittalkurvensysti-m der Fall

ist. nur in hesclu-änktem Mass anstellen lassen; alier der liasale Teil iler

Kurven luetet immerhin eine Iteihe vnn Ankn(i|ifungs]innkren.

.!. l>io llori/.ontalkurvcn.

N\ eitaus am knni|di/.iertesteu ist das System der linri/.ontalkurv en

:

denn nicht allein liest reiclien die Kurven das vielgeglit>derte (iosiidlts-

skeleti. sondern wir lialien es mit vier Linien /.u tun. I5ei der geringen

Zahl \on Scliädidu. von di'iu'U lus heute I lori/ontalkurvcii vorliegen, wäre

es daher vei'friiht ein eingidiendes lnlei'|iretationssystem zu Imneii. weshalh

i(d] iniidi auch hier in nndncu \'oi-schhigeii beschränke.

I'iei ilen nieisliMi Sidiädidn fallen die Knr\en iler Seitenwiinde so nahe

znsanimell. ilass eine kleine .\svmmelrie iles S(dlädels odel- eine gerini;e

L'ugemiuigkeit in der Kinsttdlnng geliiigt. um auf den lieiden Seiten total

Verschiedene lülder. d. li. eine ganz andere Keiheiifolge der Kurven zu

erhallen. Infolgedessen verwende i(dl in der .Mittelliarlie iler Seiteliwäudi'

die ( l|ii-fronlale als i>inzigen Radius: die übrigen Itadien liezielien sich

auf den vordei'en und hinteren .\bs(diiiitt r|es Scdu'idels.

1. \ (n'derei- .Mediauradius. la' stcdlt den voni S(dinitt|uiukt mit der

( Ihrfrontalen an gerechneti'U vorderen Teil der .Medianlinie ilar.

"_'. S]dieiuiidalradius. Kr ist diejenige auf die .Medianlinie gefällte

Senkrechte, welidi.' die Augeiiinilteidioi-izontale im l'uidctc' der stärksten

sjihenoidaleii KinziehnnL;' schneidet.

'A. Ohrfronlale. vom Schnitt|iiinki mit der .Medianen aus gerocliiiel.

4. Hinterer l'ransx ersalrailius. Kr ist diejoiiige (ierade, welelio die

Meilianlinie in der .\litte zwiscdien cleiu S(dinitt|ninkt mit der Ojirfrontalen

und demjenigen mit der ( ilabellarkurve re(ditwinklig schneidet.

;'). (iaiizer iiiiiterer Medianradius. So bezoicline ich den Abschnitt

der .Medianlinie vom Schnittpunkt mit clor Ohri'rontahMi bis zum liinteren

Schnitt|iunkt mit der (ilabellarkurve.

I'. lialbi'r hintei'er .Meilianradius die hintere Hälfte des ganzen

hinteren .Medianradins.
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In folgeiuler leiste sind dii' Millinieterabstände zwischen den Aus-

gangspunkten der Radien und den Schnittpunkten mit den Kurven auf-

geführt. Der Ausgangspunkt für den 1. Radius ist 0, für den .'. S, für

den .;. 0, für den 4. H, für den 5. O und für den (i. H.

Fi- 11.

.^ot-''
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ScllOll diese iilisollltell Zalllell hissen ilie 1 )iUereir/,eil /.wiscliell lieidcn

Siliihlelii .leiitlieli erkeiiiii'ii ; liesser al.er wiirdcii sie iio(di als Hvozenf-
/aldeii ixlei- liidices liervTlreteii. Wir uiiKM'lasscli solclie BelvcilllUIllicn

Via. ]-.

. .

^^''
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Russe . .

Aostralier

Basilar-

Horizontale

lo:!,7

132,C.

Aiigcnmitten-

Horizontale

75,4

81 .G

(jlabellar-

Horizontale

10(1

Scheitcl-

HorizoTitalc

'.iL', I

Der sehr onganliegeiide .lochbogen und die scliarf spheiioidale Ein-

ziehung am Kussenschädel kommen in diesen Zahlen ebensogut zur

(Ifltung, wie die gegenteiligen Erscheinungen beim Australier.

Noch haben wir kurz eines Faktors zu gedenken. Während wir in

den Systemen der Sagittal- und Frontalkurven nicht häufig Kreuzungen

der Kurven verzeichnen konnten, so sind im Horizontalkurvensystem

Fi;:. IH. FiK. 14.

YoidcriT linker Quadrant des Horizimtalkurveii.«ystems eines Schädels von Disentis

nach Wettstein ['02] mit Riegers .\p|iarat aufgenoniinen. -/j n G.

re"-elmässig eine Anzahl von Stellen zu sehen, wo sich die Kurven über-

schreiten Bei oberflächlicher Betrachtung scheinen diese Kreuzungsstellen

regellos aufzutreten. Die systeiuatisciie Untersuchung einer grösseren oder

kleineren Reihe von Schädeln ergibt jedoch, dass gewisse typische

Kreuzuugsstellen vorkommen, die sich bei manchen Schädeltypen ver-

schieben, bei anderen teilweise fehlen oder nur in bestimmter Kombination

vorhanden sind. Davon sind diejenigen Kreuzungen zu unterscheiden,

die nur durch zufällige Bildungen wie Muskelleisteu. kleine Eindrücke

oder Fortsätze hervorgerufen werden. Wir bringen am ehesten Ordnung

in die vielen Kreuzuugsstellen, wenn wir jede Kurve für sich von vorn

nach hinten verfolgen und die Stellen, wo die betreffende Kurve andere

kreuzt, in ihrer Aufeiiianilerfoige notieren.



km; f>clilat,'iiihiiufon: I

Ich vciv.irlitc ilarauf, das Sysicni .Irr Ahkiir/.llliLjs/.i'icIicii ji't/.t vnr/.u-

ii-ai;i.'ii. iiiiliMu ich liottV'. spalcr wi-iiii die ilicslx-züi^liclicii Uiitcrsncluiimcii

wi'iti'i- u-ciliclicn sind, daiaiif zu s|ircchcu kcuinufu zu kiniiuMi.

Hier uuiu'c iiui- \vicd,.|-uni fnl^cndrs crwalint wordfu: Vci-fidi;!'!! wir'

z. 1!. dir üasaikurvr von vorn iiaidi iiiutru. sr sidirn wir sir liriin .Vustralier

und Itussrn iiaidi -anz klrinrr Sirrtd^r dir ( üalirllarkurvc übrrsclirciten,

si(di cinr Zrii ];iwj: inni>rhall) drrscdliru hallen, um im Horricli des äussorpii

AHgrnliolilriirandrs .sie wiech'r zu kn'uzeii. üeiiu Uattak (Fh^. •>) selieu

wir dir Kurve erst iiinorlialli drr ( ihilieihirkurvr bryiniien, hrini Schädel

vnn Disentis (Fi;;-. KPi tritt sie so'^ar niiidi imierhalli der Scheitcdhorizoiitale,

walirrnd .sie liriui .Mariaiimschaihd (l'"i,i;'. 1 1) Ids in dir Ohrgrgrml iiber-

liau]il kriiu' Kurve liKei-schreiti^t. im weiteren XCrhiuf srliru wir die

liasaikui-Nr am l!ussriisciiii(hd dir .VimcnmittenJKU-iznntah' am hiteralrii

< 'rlntah-aud tanuiri'rn. am 1 )i-rntiss(di;id(d kreuzt sie sie. während sie sie

an den iilu-i-en Schiideln in kleinerer (liattak) oder i^rösserer Distanz

um'.;idii.

Ich L;laiilie diese .VndruiuuL;!'!! i;-enüueii. um zu Z(di;on. was mit dieser

riitrrsuidiuni; drr Kreuzunusstrllrn -rmrint ist.

Dir L'iitrrsu(dmn:;rn liWrr dir Kurvensystnur können natürlich noidi

aal' die vers(diiedenste Widse ausnedejint uml krm|dizi<'rt werden, hdi

driikr daliri an <las liieinauilerleueu ih'i' Kurven vrrscliirdeurr Art. wie

das z. 1!. Kir^ri- |'S.'i: S7| lirrrits in ^rössrrrm .Massstati maeiitr uml wie

wir das auch vrn Kükenthal pKi. Tat'. XI und Xll]') für ilie Scliädel

\i)n llalmahera ausgeführt linden. Indessen siml diese und ähiilic'lie

.Methoden liereiis das Scd^undiire und es dürfte wohl drinueinler sein, erst

das l'rimiire i;rünillich zu liearheiten.

liei alh'U diesen d ia;.;i'a|>hente(dniis<dien l iiti'rsmlnniucn dürfen wir

aber nie \ci'u-rs>en von Scdiriil zu Scdiritt naidi drr mor]iholo!|;iseiieu Be-

deuluni; der I ieohaclitunueii zu fragen : ileiin hier wir in der eigelitliollell

Kraniiunelrir ist dir (irfahr so urnss. rs lieim blossen Zeiehneii. Hessen

un<l Itenistrieren zu lassen. Stets niöi;-e vor dem ;;-c'istigen Aiii;e des Be-

oliaidifers klar das anatomis(dn' liild stehen: dann wird es (l(>r Ivranio-

;;ra]>hie leii hr werden, den \\'rttlauf mit ihren älteren Schwesterwissen-

sidiaftru. drr Kranioinrtrir mnl Kranioskopir, aufzuurhuirn.

Diskussion.

llr. l.issaurr: Ich i'rkrnur die V(U-züue des Kraniü]ihors aucdi tür

dir Diai^raiilirntri hnik ;in. brtiuir alirr. dass drrsrlbr nur für soKdie

Sidiädrl vrrwrrtri wi'rdrn kann, bei wrlehrn dir (ie.:;end des foranieii

ma-iium rrhalim ist. l-'ür allr Scdiädel aber, bei wrbhrn dies nielit der

Fall ist. wir ncradr beim Pifhecanthropos-, dem Neandertaler. iJrüxer,

(ialley-llill. Brännrrund den andrrn vorneschieiitlieiion Scliädeln. au widcheu

Schwalbr uml Klaatseh ihre e|io(dieniaelienden UntersucdniUirrn aus-

ueführi liabeii. ist di«' \on mir an^'e^-obene .Methode allein zu i,'(diraucheii.

1) Kiik.iith;il. \V., Is'.hj. Cber Airurenscliii.lcl von Ibilnuiliera. .\bli. Soncki.nli.

^J. IM. AiiliMiir. p. :;i;-::i:;i.
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Mr. Hans Vircliuw: Da Hr. Schlaginliaufen iu so ilaukenswerter

Weise auch auf das Historische der Methode eingegangen ist, so möchte

ich daran erinnern, dass v. Cohausen als Militär ausgesprochenermasseu

<lurch die Höhen-Niveau-Terrainkarten darauf geführt wurde, auf den

Schädel die Schnittlinien paralleler Ebenen zu zeichnen. Ebenso möchte

ich daran erinnern, dass Rieger, mit dem ich in den Anfängen der Aus-

arbeitung seiner Methode monatelang zusammengearbeitet habe, als Psy-

chiater auf die Sache kam, und dass er davon ausging, an Lebenden

die zugänglichen Teile der Hirnkapsel graphisch aufzunehmen. Als

er dann zur Untersuchung der Schädel überging, musste sein Interesse

darauf gerichtet bleiben, die Ebenen beizubehalten, die sich am Lebenden

verwenden Hessen. Hieraus erklärt sich mehreres: 1. die Bleidraht-

methode, welche für den Schädel durch das exaktere Verfahren des Dia-

graphen ersetzt wurde, aber für den mit Haut und Haaren bedeckton

Kopf exakt genug war: 2. die Beschränkung auf den Hirnraum und damit

3. die Wahl der Riegerschen Grundebene, welche ja allerdings nicht als

liorizontale bezeichnet werden kann. Hier ist also bereits die Trennung

in Hirnschädel und Uesichtsschädel in der Methode selbst gemacht. Der

Hirnschädel, insbesondere die Hirukapsel bietet wegen der relativ ein-

fachen Gestalt ein günstiges Objekt für die graphische Analyse. Wie

weit die letztere geeignet ist, über die so viel komplizierteren Verhält-

nisse des Gesichtsschädels Aufschluss zu geben, ist die Frage. Ich will

auch noch daran erinnern, dass Rieger die aus den verschiedenen recht-

winklig zu einander stehenden Ebenen gewonnenen Kurven ineinander

fügte und damit auf der Grundlage der graphischen Analyse den Weg
der plastisclien Analyse des Schädels betrat.



I). Zur ( "li.ii.iktrristik der Ix'inalteii nodlilliisclicn Korjuiiik

des Bur/ceiilandes.M

\-..M

Julius Teutsch in Krcmsfailr (Siebeiitiüriicu).

Als ich luriiirn r.i'richr ülit>r ilic liciiialto Keramik vorn AltHussi' im

llur/.cnlaiKk' schiirli. wililicr in den .Mitteilmiüuii iler präiiistiprisclien

Ki)miiiissioii der Ai;aileinie ilei- \\'isseiiseliaften 1. S. .^)(i.") W. erseliion. stellte

ich i'iiic \ uilaiifi L;e l'.iiitciliiiii;- der (iefüsse in lie/.im auf Ornamentik
und .Maltcchnik /.usaniuii'n. \\(dd wissend, dass nach den verhiiltni.smässij;

khdiien (iraluniLicH, die hier im üurzeniande \,iu niir i^ennichr worden
si?id. diese l-antidiniiu keine end^iUti;;i' sein kiiniu', was ich ja mit dem
Wiii-Ie ..Vdi-Iänli.;;'' auch hetont lialie. l'm Ja niclit durch ganz flii(ditigc'S

Keselien der Malei-fi iri;i'ud welche sulijidvtiven Anschauungen als (irund

und Masstall zu meinen l'duteiiungen zu lieiinizeii. hatte ich mit mehreren
iiekannleii, iie>endeis alier mit meinem l'^reunde lli'u. .lesef Sciinllcr

,

'k J , Cln^miker und i'hotourapli in Krenstadt. aHe iiisher verötl'entlieliten

Stii(dce seiiu'iv.eit genau untersucht, um erst initdi Austausch der 3Ieinung;en
'

«las JM-gfduiis niederznschreihen. .Meine l-'.inteilinig und die Beurteilung
|

<h'r ornann'iitalen Didcoration meiner l'"undstii(d<e hat nun llr. Dr. Hubert '

.^cdimiilt im .'>. Ilcd't der Zeitschrift fiir l'.ihiiniMgi,., üerliii 1 1104, in seinem

Aufsatz ..Treja. .M\ken;i und l'ngaiir' eiin-r (dngehenden Kritik niiter-

Z'iui-n.

NWm- meine hisherigeii \ erötleiiilichinigen kennt und den idieii aii-

gefiilirteii .\nfsatz Hrn. Dr. 11. Schmidts gelesen hat. der wird es he-

Ui'eifliidi findeil. dass ich mich gedrängt fiihle. zu seinen .\nsfiihriingeil

und seiller Kritik lilicr iiieiiie .Viiffassung veii der ( icdassmalerei nun auch

Stellung zu nehmen. niiiMniiehr. aU fa--t da> ganze eins(dilägige Ansclianiings-

iiiaterial si(di in iiieineiii IJoitze helindet. und iidi seine Ausführungen
Wort fiir Wert mit den einzidnen l-'iindoliiidaeii vergleichen konnte.

Ausserdem war es mir durch die giitige ^'ermitllung des Hrn. Dr. Srhiuidt !

vergönnt, die Stiicd^e die im 15erliner Museum .als üelege fiir die ver-
]

scdiieileneii (iru|i]ieu .lufhewahrt werden, zur .\ii>icht und zum X'ergleieh '

zu erlialfi'ii. widnr mitdi sowohl der \ t'rstorlieiie Dircdanr der jirähistorisrlien '

Allteilung. Hr. (ieheimrat Dr. A. Voss, als am h llr. Dr. II. Schmidt zu
i

ganz liesimdcrem Danke ver]>tlii htet haheii.

.Meine <iru|i|>e IL;-! (nach Schmidt II. d) hätte ich wohl mudi in '

1 iitergru|i]ieii einteilen kiinueii. glaiilite aller damals |ülirigens ist es auch ;

|| \ or''oloi;l in d.r ."^it/iins vom Jh. .lamiar l'.ior,.
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heute no('li meine Meimiiigl nicht so weit gdien zu dürfen und beschränkte

mich deshalb darauf, jedes einzelne wiclitigere Stück mit seinem Ornament

und der Technik der Malerei besonders zu beschreiben.

Gekennzeichnet habe ich diese Gruppe mit den Worten: Hot, hart

gebrannt, rtit grundiert oder poliert, in der Regel mit i'oten, schwarz oin-

I gefassten Bandornamenten verziert; Zwischengruud weiss oder orangerot.

"

I

(Fig. Ol— !I7 meines eingangs angeführton Berichtes). Dazu bemerkt

I Schmidt: „Mas hier „Ornament" genannt wird, ist in Wirkliciikeit Mal-

grund und, was „Zwischengruud" lieisst, ist eigentliches Ornament."

j
Im allgemeinen genommen ist diese Behauptung Schmidts, wie wir

! sehen werden, nicht richtig; denn das „eigentliche Ornament" ist in

1 sehr vielen Fällen nicht die aufgetragene weisse Farbe, sondern nur die

[
von ihr vom roten Malgrund ausgesparten oder mit Ocker aufgetragenen

I

roten Bänder. Da nun in beiden Fällen die weisse Farbe den Grund
zwischen den roten Baudstreifen ausfüllt in einer "Weise, dass es dem

j
Auge erscheint, als wäre das AVeiss der Untergrund der roten Band-

j

Verzierungen, so ist meine Bezeichnung „Zwischengrund" in bezug auf die

' Stellung, welche das Weiss bei der Malerei vieler Gefässe der Gruppen II,

I
d, a und ß und bei II, e, aa einnimmt, jedenfalls richtiger, als zu be-

haupten, die weisse Farbe sei das eigentliche Ornament, wie es Schmidt tut.

Weiter steht Seite 641: „Wie uns die Gruppe II, a beweist, ist das

Dekorationsniittel die weisse Farbe, und daran haben wir festzuhalten,

weim wir die Gruppe FI, d verstehen wollen. Der Ausgangspunkt für die

Stilentwicklung ist die einfache Linienornamentik, sowohl geradlinige

wie spiralige, mit weisser Farbe auf dunklem Grunde, wie sie in der

Gruppe II, a zu finden ist."

Versuchen wir an der Hand von Beispielen nachzuweisen, in wieweit die

Behauptungen Schmidts richtig sind:

Eine besondere Stellung nehmen die Gefässe ein, die Schmidt in die

Gruppe II, e, aa eingereiht hat. Es ist „bichrome Malerei und entspricht

den vorigen polychromen Gruppen, unterscheidet sich nur von ihnen

durch die Beschränkung auf zwei Farben: weiss und schwarz; beide werden

auf den nicht überzogenen und nicht polierten Tongrund aufgetragen,

weiss in breitern und schmälern, scheinbar spiralig verlaufenden Streifen,

schwarz als Randeinfassung." Aber auch hier, Fig. 1, bildet der rote

Tongrund, der ausgespart worden ist, die Verzierung und nicht das Weiss,

wie Schmidt meint. Es war jedenfalls die „Absicht der A'^asendekorateure"

dieses Gefäss so wirken zu lassen wie diejenigen der Gruppe II, d, a und ß,

was ihnen auch vollkommen gelungen ist. Es wäre also ein polychromes

Gefäss mit bichromor Jlalerei. In der Mitte der Bauchwand eines weiten

topfartigen Gefässes mit kurzem, schräg ausladendem Rande ziehen sich

ineinandergreifende Spiralen in Sform um das Gefäss herum, wie auf dem
fragmentierten, in Ritztechnik verzierten Deckel aus Troja (Dörpfeld,

Troja und Ilion S. 279 Fig. 16(J). Auf dem übrigbleibenden Raum sind,

wie auch auf d(>in Trojaner Deckel, Spiralmotive augebracht und zwar

Doppelvoluten aufgemalt in einer Reihe über und in einer unter der

Spiralkette. Ferner sind, wo noch ein Raum freigeblioben ist, vier-
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eckige iiiiil i :a ]M'z II i i| (' i'i'ilil) äiidcli rii i'inur>rli(ilM'ii. Auss-crilflii siiiil

lu'i (liMii AiifiiMi;i'ii iliT wi'issfii l'iU'lic (iiimif. di'n l'ündiTii |iMi'alli'llaiitcii(li'.

si-liinalc Streifen des 'riiiiij:niiiilt>s fri'i^-fbiii'licii. die zur N'eiseliöiiei'iniL;-

dev ^an/.eu (iefässes viid lieiliau-eli. Dieses Snick ist seiir wielitii;-. ^veil.

wie \vi|- s]i;iter sejieli werden, der /,\V iselieliuruild del' (Iriiaiiieiite. also

«las. was iiiei- ilie weisse l'arlie darstellt, auf ainlern Gelassen als

I >(d;iiraii(insninti\ verwendet wird.

I'i- I.

;i) Gi'rii.-isiilii'rllicln; ohur Ubcr/Ji^;; mit ini'liri'ii:!! Xiiaiu'cii }< nach (kin üraiuli' des

Gela-sis, /.. H. r.il lii^ fcraiiliraiiii. — li .Aiif^i'trai,'('m' sclnvarzc Farijo. — c) Stricliwcisc

licrvuykiiimiii'iKl'' (Irfässi'bi'vtläclii'. — (i AiilV'ctrai;eno scliinutzi'j-LTi'lbwoi.^so Farlie.

„(lanz gewiss" scdireild Seinnidt weiter, „hahen wir aber lud <leni

J-'raLrnient j-'i^-. lU.') (nndni's Hei-ii lite.s) z ii i'i'k k lant'e nd e weisse

l'i.'i n ils|) i |-a I en . ni(dit. wie 'reiilsch w ill : ineiiKnidei'u'i'eifende l'mLienhand-

ernainenle; letztere (lestali hat nur der .MalL;i'niid."

...^ .,
Ilii'r ninss icdi anl' <lie Malereien

.les (,,•ta^^es ans l-'.rösd (Vi^. 1) liin-

denten und lii'Uierlien. dass die Yev-

.
•«. I i- %. / zierunu' des Stiud^es vom Priester-

A^ ^v \\ l ^^ Inlutd, i-'iu. 10.'). entlcdnit ist aus dem

\\^ \ Wy^^^'^y^J Muster des Kriisder Stiiekes, wo
^^

die i-eieii liiinder ineinauder^rtMt'eiide

Z^y jfi^
- S]Hialen in S-l-\n'ni Z(d_;::en. Hier

niuss icdi einsekalteii, dass lud ileni
|

r.ru(distn(d; a. a. O. Fig. DT C-- Fi.U-. -')

j

a; Aiiliri'lrai;!!!!' rcitbrauiio (ro.stlnaiUH') das Moti\ des Z\vis(dien>;Tlindes der
,

Farbe. - 1, .VulVrtra-eih' sc'liwarzp Farbe, pi^. , ^veielies Scliniidt als „rück-
j

, 7
"^ lautende liandsinraleu" erklart, mit

|

' Mieillarlie. ,' .
1 r i

reter lailie anl weissiMii drunde aut-

;:elrai;cn ist Hii'r hatte nun der weisse Ton um n d aller Wahr-
j

seheinliehkeit naidi diescdhe Did.eratien ah-e-elien wie liei l-'i.'. 1 i

der rote. I)a> Slink ist leider zu klein, um auf dii' Verzieruni;- nnt
j

irr.isster üesiimmtheit zu s(ddiessen. jeihn'h ist die Möuliehkeit nieht. aus-
\

-esehlesseii. ,|ass lud i-d-. '.'7 (-- Kii; L') das llet als Verzi(>runi; e-o,iient
^
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(.'ucuteni beobachten: Fi"'. 3.

a) Aufgetragene rote Farbe. —
b) Aurgotragenc scliwarze Farbe. —
c) Scbinutzig-woisser Überzug aut

der aranzen Oberfläche.

liat. denn möglicherweise haben die Motive des Zwischengruudes (der

weissen Farbe) von Fig-. 1 durch Kombiniitioneu zu ganz liübsehen

Ornamenten geführt.

Dies können wir an einem Gefüss aus

Dieses Gefüss, oder liesser gesagt dieser

Tonzylinder ist zuerst mit weisser Farbe

überzogen und dann mit Rot bemalt worden.

Die auf dem weissen Farbengruud aus-

gesparten S-förmig ineinandergreifenden

Spiralen sehe ich als das eigentliche Orna-

ment an, trotzdem das eine Spiralband von

einem umlaufenden roten Band ange-

schnitten wird.

Einen Masstab für die Beurteilung der

Gefässmalerei gewinnen wir weiterhin aus

anderen Beispielen. Fig. 115 (meines

zweiten Bericlites) ist ein der Gruppe II, a

angehöriges Stück, wo wir auf der schwar-

zen, polierten Oberfläche mit weisser Farbe

mit feinen Doppelliuien ausgeführte Kreise

mit zentralem Punkt und Tangenten er-

blicken, die vielleicht mit der sogenannten

falschen Spirale in Zusanmienhang gebracht

werden könnten. Bei dem Gefäss Fig. 1-20 (ebenda), das der polychromen

Gruppe II, d, a angehört, ist im wesentlichen dieselbe Zeichnung zu

sehen, nur mit dem Unterschiede, dass die Kreisbäuder mit Zentral-

punkten von den Bändern zwischen den Kreisen nicht tangiert werden,

und überdies zerrissen sind. Aus Erösd besitze ich jedoch eine flache

Schale mit abgebrochenem Fusse, die wahrscheinlich den „pilzförmigen'-

Gefässen zuzurechnen ist und der Gruppe der bichrom bemalten Gefässe

angehört. An der Aussenseite dieser Schale oder richtiger gesagt

dieses Tellers haben wir dieselbe Zeichnung wie bei Fig. 120, wobei

aber einige i'ote Bänder die roten Kreisbänder berühren. Wir sehen also,

da.'!s bei der Gruppe II, a (vgl. Fig. 115) die weisse Farbe das „De-

korationsmittel" ist und die Ornamentierung (Zeichnung) besorgt, hingegen

bei Fig. 1:^0 sowie bei vielen Gefässen mit polychromer, bichromer, ja, wie

es sich weiter unten zeigen wird, selbst bei monochromer Malerei ihr oft

eine ganz andere Rolle zufällt. Sie bleibt wohl noch immer ein Mittel

zur Dekoration, indem sie auf dem roten oder rotgrundierten Tongrund

mit dem Pinsel aufgetragen wird, aber sie bildet nicht das „eigentliche

Ornament" (das „Muster"), sondern sie spart die Zeichnung von dem
roten Grunde aus; denn, dass hier bei Fig. 120 die roten, schwarz ein-

gefassten Bänder und nicht das aufgetragene Weiss als Ornament zu gelten

haben, sagen ja die Bänder, welche, wie bei dem Frösder Teller, tangential

angebracht sind. Gerade diese beiden Stücke a. a. 0. Fig. 115 u. 120

geben uns ein Beispiel, wie wir die Gefässmalerei zu beurteilen haben.
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Sclimi'lt hat alu-r i'ini' faUclic Aiisi-Iiauuni;'. wenn rr Scitr t'i41 sa;;t:

..Wie uns die (irii]i|ir II. a lir\vi'i>i. isr ilas Dckora t i mi siii i r tcl die

«risse l''arlii'. und daran lialirn wir fi'st/.iilialtcn. wimmi wir dit'

• iruppr 11. d vrrsiidiiMi widliMi." uiid iinidi fnihiT iiioiiit, (liiss das. was ich

als weissen /.wisidK'nurnnd ansehe, das ein-eiitliclu' Ornament si-i.

Im Innern des (ielasses l"i-. !_'() ist das „Dopiielliakonhand" Fig-. IlM.

welidies in ijersejlien TiMduiik wie ausser(> IJemahuii;' li-emacdit worden ist.

und Schmidt m erl; wii i'd i i^er Weise als selche anerkennt. (S. (U"2

ini lel/.ieii Alisatz). oliwnhl sie rote IJiiuiler sind. Ich liesit/.o noch

ein i{rnclistii(d< eines (Ielasses, wo diesidlie /.ei(dinun;;- in ders( llien Tetdinik

zu sehen ist.

|-",ineni uliKd^rndieu /id'all lialie icdi es zu viM'(hinken an einii^en (ie-

l'iissen veii l'.resil und \nni rriesterhiii;el eine Üeihe von Ornamenten zu

lindi'ii. die in ein System ^(^In'acdil werden können und au welchem man
die l-'.ntwieklun^' des einen aus di'm amlern deutlich erkennen kann. Ich

erkläre voraus, dass alle (»rnameiite dur(di die weisse Farlie vom roten

(iriiinle ansn'es|)art worden sinil und mithin die schwarze l^infassuni;- fi'ir

si(di in ,\iis|>ru(h nehmen dilii'en. Auf die Stidlunu- und den Zweck, den

das S(di\\aiv. in der ]ioly(dirnmen ( iet'iissmalerei einnimmt, komme ich

spatc'r zu spreihen

l'iL' I.

a.i üotlirauiicr l'li.Mv.iiu' aiil" (Inr ^'aiizrii Obcrlläclii'. - li^ .\iiL'rtra;:<'Tio scinvarzo

;ubi\ — I- 1 .\uf;.'rtraLrt'lic wci.^M' l'arbr l'.i^t viiHi;;- viTscliwiiiiilcii .

Im L;intien werde i(di mit dem eitil'achen schrÜLien ..])o|i|ielhaken-

hiindern" erstens, weil Seh m i d t dii'se reten liaiidoiaiamente trotz diM- vor-

her liesidirielieiH'U 'recliiiik als die N'eiv.ierutiL;- anerkennt, und zwidteiis.

weil sie auch in der 'l'ieftei linik als N'erzieriiiiL;- sehr :.;-elanti!i' sind.

Solchi' s(diriiL;(' 1 )o|i|ielhakeniiander -leih l-'ii;iir I dar. die. wie eben or-

w;ilint. auf di'l- InioMlseite zweier (ielassi' vcun rriesierhiiü:el zu seilen

sind. Wenn wir nun di'U olieren Ilaken in ihrer liichtnn^:;- bis zum vor-

herncheuden Uand. an wehdiem sich die Ilaken helinden. verlanu-ern. so

erhalirn wir das auf inner Sidiale dessellien l'"uiidortes hidindliche

Ornament
, l-'iu'. .">). (Ald.ildnn- der S.diale in Fi-. 10 der l'arUentafel

meines ersten i;..ri(dites. .Mitt. d. anthroii. (ies. Wien lIMii) XXX !!. 'i'afid VI).

\'erl:iUL;ern wii' jetzt ilas sclir;i'.:e üatid um ein Stii(dv weiter nach oben

und u(dieii wir demscdbeii ilnridi Anl'ii::un^- ein(>s neuen Hakens seine

i'riihere (iestalt wieiler. nämlich die des I )o|i]ielhakeiibandes. so l>i-

sitzen wir idtl Ornauieiit. das auf dem 'roiizylinder von Fre>d zn scdien

ist ( l-'ii;-, (i). Fs sind schrä;.:e I )o|ijiidhak(mb:imler. die nti^'efähr in der
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Mitte durch Querbänder miteinamler verbunden sind, welclie parallel mit

den Haken laufen. Die sich anschliessenden Vertikalbänder dienen nur

zur Randverziernng und haben für die Entwicklung- des Ornaments keine

Bedeutung. Am besten lässt sich die Reihenfolge dieser Ornamente in

umgekehrter Weise veransehaulichen. In Fig. 6 haben wir das am
reichsten ausgestattete Motiv der durch Querbänder verbundenen Doppel-

liaken. Schneiden wir hier die oberen Haken ab, gerade au der Stelle.

wo die Querbänder oben ansetzen, so erhalten wir das Ornament der

Fig. 5; nur müssten wir uns das Muster nach unten hin reihenweise fort-

gesetzt und wiederum abgeschnitten denken. Lassen wir dagegen in der

a) Roter Überzug auf der ganzen Oberfläche. — b) Aufgetragene schwarze Farbe.

Aufgetragene schnintzig-wcisse Farbe.

a) Brauner t'berzug auf der ganzen Oberfläche. — b) Aufgetragene schwarze Farbe.

^ c) Aufgetragene schmutzig-gelbweisse Farbe.

Reihe der Fig. 6 die Querbänder fort und denken uns das Muster ohne

die vertikalen Randverzierungen, haben wir wieder die Doppelhakenbänder

und so gelangen wir zu Fig. 4, von der wir anfangs ausgegangen waren.

Einen weiteren Beleg für rote Bandornamente bringt wieder

Schmidt, wo er über die „Umbildung der Spiralen in Mäanderformen auch

in der bemalten Keramik" spricht und neben Fig. 121 auch Fig. 113 er-

wähnt. Ebenso sicher siiul in Fig. !>ja und b (meines H. Berichtes) die

roten Bandstreifen als Ornament anzusehen; hier ist sogar deutlich die

Absicht erkennbar, die roten Bandornameu^e von einem weissen Unter-

grund hervortreten zu lassen. Angesichts dieser Malerei ist es mir un-

begi'eiflich wie Schmidt schreiben konnte: „Was Zwischengrund heisst,

ist eigentliches Ornament."

Xun möchte ich diejenigen Stücke erwähnen, bei welchen Schmidt
sagt, dass sie meine „irrtümliche Auffassung des vorliegenden Dekors zu

dokumentieren scheinen": Schmidt gibt selbst zu, dass „bei den eckig

Zeitsclirift für Ethnologie. Jalirp;. 1907. Heftlu. 2. 8
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gvwnnlciu'n llaki'Dspirali-n der Fiii'. 10:^> das Ornanieut vom Malgrund

sich gi'wiss siliwiT iiiiters(h(^'idcn lässt, weil die Fliudu'iiwirkiiuj;- von beiden

-leiidiartiii; isr: das Oinainent wird geldldet. von den scliwarz eingofas.-:tcii,

weissen JläiidiTii: iler iil)ii;,^ideil)ende Mali;rund zeii^t das Gegenbild von

der eiii-entliclien ( >rnanientfiirni."

Irli kann tnitzilem von meiner ne-enteiü^en Ansitdil nicht at)^ehen

und miiss nnilimuls wiederliolen, dass aiieli liier die roten in S-t'orni ;re-

bro( dienen ßäiidei- als die Ornamente aiitV.ui'asseii sind. er>tens weil sii' in

ihrer l'"oriii immer al>i;-es(dilossen sind und si(di mir lioi einem einzigen

Stiirk lienihreii. während die ..( leLii'nbilder". also die weissen S förmiueii

üäiider, immer sn Ijreite Fliicdien liedeckeii und an vielen l'unkten in-

einander versi limelzen, dass ihre (iestalten kaum zur (ieltunj; kommen
und das \Veiss dem Anoo eher als der .Malgrund erscheint, zweitens, weil

die schwarzen Linien, welche die roten IJaiuler einlassen, im roten Felde

zu eiiuM- gitterälinlichen Zeichming. zu einer Dekoration verwendet werden,

womit die roti'ii Bänder nur noch vorteilhafter ers(dieinen.

I'beiiso bestimmt seiie ich in der Kii:. lOM (meines zweiten Berichtes)

die roten Bandstndt'en, die ausgespart und rautenförmig aneinander gereiht

-ind. als Ornamente an. tnitz ileu r,ehau|itnn"'eu Schmidts, wonach ..letzt. 're

:0 Roter l'bcrziif; jiuf der ganzen Oherlläche

— c) .•Vuf!jotra''ene sclimiitzi';-oraiigeL'ellie Farlie.

!>" .\ul'iretragene schwarze I-'arl'e.

die sitditbar werdenden Reste vom Malgrund sind (dassidbi' habe ich Ja auch

btdiau]itet). diMHMi Form ilurdi das Xelieiieinandersetzen veii zwei weissen

(cremt!) Handspiralen entsteht: in der .Mitte, wo sie am nächsten gegon-

libersttdien. W(>rden sie eckig gebrochen, ein \ organg also, der mit der

l'mbildung der Spirale in die .Mäanderform ]>arallel g(dit; dadurch ont-

-teht ein winkidtVirmiger Raum, der dunh ein weisses Winkeibami ans-

gefiillt wird; die schwarzen Streifen sind nur 'lio l']infassuiigen der weissen

Oriiameiiiliäuder."

Dies alles idiiigt bei dem .Anblick der obigen /.eiidmung l-'ig. 7. die eine

Ridvoustruktioii des fragli.hen Musters bieti-i. ungemein theoretisch und

kann meiner .Ansicht nach nur behauptet werden, wenn man. durch die

Tei hnik verleitet, in der aufgetragenen l'arbe clas Ornament suchen und

timleii will. Das aiiftallemb'. das ästhetisch wirkende ist auch hier der

freigiddiidiene .Malgrund, das was ich als Ornament beschrieb. Im wesent-

lichen dasselbe zeigt auch in meinem zweiten Berichte Fig. 104 (dazu

den Text Von 10:0. bei widchem Schmi<lt merkwürdigerweise sagt:

_sii s( lieint ein Wechsel in der Piecleiitung von Ornament und Malgrund
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l)oi tlem Xapf Fig. 104 wirklicli sclion vollzogen zu sein." Was ist nun

die Ursache, bei Fig. 109 (= obiger Figur 7) etwas ancleres zu sehen

als bei Fig. 104? Ist es doch die.selbe Technik, fast dasselbe Bild! Nur

entwickeln sich bei dem einen aus den zentralen Punkten Spiralen oiler,

wie ich sie früher nannte, „schnörkelartige Spiralfragnn>nte."

Nun spricht Schmidt von „Ausschnitten" aus Dekorationen. \\'ie

man aber in dem Kandstiicke (Fig. lOi') im II. Bericht „einen Aus-

schnitt aus einer degenerierten Spiralbanddekoration" zu finden hat, ist

mir unbegreiflich. Dieses Stück ist wohl von einer ungeschickten Hand

bemalt wordeu, was aus der Unregelmässigkeit bei der Anordnung der

Motive, als auch aus den verzogenen Bändern ersichtlich ist. Es sind

Halbkreisbänder teils mit, teils ohne zentralen Punkt in einer un-

symmetrischen Anordiuing, Motive, die sonst jedes für sich allein an

andern Clefässen wahrzunehmen sind.

Ich habe mir nun die Mühe genommen, die Zeichnungen in einzelnen

Fällen weiter auszuführen, um zu sehen, ob sie nicht auch auf Ausschnitte

von bekannten Ornamenten zurückzuführen sind. Durch Schmidt bin ich

auf diese Idee gebracht worden, weil er selbst von Ausschnitten „de-

generierter Spiralornamente" spricht, und so fand ich, dass einzelne

Figuren als Ausschnitte von ^fäanderbandornamenten gedacht werden

können.

Es wäre aber zu weitgehend, wollte mau auf diese Art sicJi die

Vorstellung von dem machen, was dem einstigen Maler der Tongefässe

oben benannter Fundorte in seinem Geiste vorschwebte oder gar als Vor-

lage zu seinen Verzierungen diente. Es wäre nicht allzu schwer, jedesmal

einen Gegenbeweis demjenigen zu erbringen, der die Gedanken und das

Wollen der längst verschwundenen Künstler wiederzugeben oder zu be-

weisen sich bemühen würde.

Schmidt spricht an einer anderen Stelle (Ztschr. f. Ethnol. 1!)05

S. 221) von positiven und negativen Ornamenten. Ich halte es für

ausserordentlich schwierig nach dem heutigen Stande der Wissenschaft

über prähistorische Ornamentik, wo für ganze Gruppen solcher, sowie für

einzelne Motive fast bei jedem Forscher eine selbst gegebene und oft ganz

niisslungene Bezeichnung üblich ist, Klarheit in den Zusammenhängen

ganzer Grujipen verwandter Ornamentmotive zu erhalten, sie chronologisch

von einander zu scheiden, d. li. die Entwicklung des einen aus dem

andern richtig nachzuweisen. Nun ist dies bei der polychrom bemalten

Keramik, wie wir gesehen haben, weit schwieriger, da hier die Technik

nicht so, wie bei den eingeritzten, eingestochenen oder aufgesetzten Or-

namenten, uns als Richtschnur für das Erkennen des Ornamentes dient,

oder besser gesagt: Technik und Verzierung ein und dasselbe ist. Bei

letzteren ist es kaum je bezweifelt worden, was die Verzierung ist. Es

ist die eingeritzte Linie, der Stichkanal, die aufgesetzte Leiste

oder Tonlinse, der Abdruck einer Schnur usw., die der Töpfer an dem

Gefäss angebracht hat; sie ist seine Schrift, die gelesen werden kann.

Ebenso verhält es sich mit der bemalten Keramik, wo die einfachen

weissen Linien dieselbe Sprache sprechen. Aber bei unserer polychromen



11(; .T. Toutsch:

Malerei sind die VcTii:iltni>sf sn. das.- das Oniaiiniit eist ciitzifVeit werde

iiniss. weil die .^lalerei aus zwei l''demi'iiteii liestelit. ilem Untergrund und

der aufgetruLcenen l'arbe. die nft lieide als A'erzieriiiig angeselien werden
|

können, liier leitet uns die Toelmik nicht und es wäre geradezu kühn, i

wollten wir an der Hand der wenigen J'unde jiizt sclion bei jedem Stück '

(Mii eigentliehes Ornament feststellen, sobald es iiiiht schon aus den oben

benannten Verziernngsweiseii bekannt ist. Die ]ioly( hroiiu' .Malerei ist 1

keine Scdnit't mehi'. somlern ein nndn'farbiges liild. aus welchem der eine i

<lics, der andere Jenes, je nach seinem aestlietisclien (icf'iiid und Ge-

scluiKU'k als das ihn ansjirechendi' Schöne herausfindet. So ist es auch 1

bei inehrl'arbigeu Stickereien und ^\(•bereien (( ieweben':'), wo geometrische I

Mu-ter verwendet wurden. Wo /eichnniig und l'ntei'grund harmonisch in- '

einander greifen, genau <lasselbe llild zeigen, auf ilas .Auge gleich er-
i

liebend wiiken. so dass oft Jodes fiir sich oilei' beides zugleich als Ornament

aufgefasst werden kann.

l'iS sei vorläufig genägeiid ilarauf hingewiesen, dass es rijfe Uami-

ornamente gilit. selbst da. wo keine rote {•"arbe aufgetragen wird, und

dass meine < harakteristik der (irup|ie 11. d w(dil richtig war. wenn ich

gesagt habe, dass ilie Uefässe ..in der Kegel mit roten Handornanienten '

verziert sind." Ich hielr es aber auch nötig die Technik der ^lalerei

bei <leii einzelnen Stücken anzugeben, weil sich ans dersellien das Ornament

nicht ableiten lässt. und ich einem .Missverständuis vorbeugen wollte.

I'^s ist sehr interessant zu sehen, wie auch sonst die weisse Farbe ,

als rntergruiiil für rote Ijaiidortiameute verwendet wurde. Sani. Wide
schreibt über die ver- und friiliinyki'iiischen (iefässe von A|d:idna auf

Acgina, aus Thorikos luid mui der Akropolis in Athen (wie ich aus

II o(>rn es „Urgeschichte der bildenden Kunst usw.''. S. "_'80 entnehme), dass

..für alle diese \'asen ausser dem weisslichen Ub(>rzug die geometrischen i

Yerziernngen mit -Mattmalerei bezeichnend sind": ferner besteht die
i

bemalte Keramik (siehe a. a. O. S. 284) ..von Thera. .Melos. Kypros.

Kahmi in .V-ypten und aus nord])prsis(dn'n X(d^ro])olen (mdien Stein- und

LJronzewaii'en) aus jiriinitiven weissgrundigeii 'rongefrisseii mit roter ,

geometrischer J )e kera t i nii. .\lier auch westlich und nördlicher ;

gelegene Fundorte können heratigezogeu werden, so die 'rupfscherben ,

aus der (iegenil von Znaim: (a. a. O. S. -JiiO) ..sie sind meist auf gelbem i

Cinnide rot oder auf sidiwarzein (iriimle gelb und rot liemalt " In der
|

])olychromen Keramik Ostgaliziens und der Ibikowina sind die 'l'on-

gid'ässe ..mit Verzogenen schwarzen und roten Spiral- uml anderen 1

Ornamenten bennilt." Und weiter init(>n (S. JlUi). ,,l ber die mit Spiral- i

bändern lieinalten Tongefässe voti I.engyel sagt Virchow: „fast immer :

sind die l.inieTi. wedelte auch gelegentli(di gerade verlaufen, mit reter

Farlie und zwar s(dir breit aufgetragen."
,

F.ndliih sagt II. Schmidt ülier 'l'ordoscli '): .,in bestimmten Fällen ,

lässt sich bei hart uebranntein rritlicheii Ten <>iii weisser l'berziiL:' als Uutcr-
I

1) In ilcii Vcrliaiuilungen der liiTliiur (Jcsi^ll,--cliafl aus lit-r Zeitsclirift für Klhiirilogio |

ll^^v., .S. 1 IS. :;."). ,Iahrg. l^'P.
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o-riind für ilie Afalerei feststellen. Die Farben der Ornamonto sind matt

und meist rot, violettrot oder rotbraun."

Anschliessend an diese Tatsaclien möchte ich bloss andeuten, dass

die roten Bandornamento vom Priesterhügel und Erösd sich den oben

erwähnten ganz gut angliedern lassen und vielleicht auch in einigem

Zusammenhang mit jenen stehen ilürften. Ob die Maltechuik aus

j'ordosch usw. der unserigen ähnlich ist, nämlich gleichkommt oder nicht,

bh'ibt ohne Belang für das Erkennen der Ornamente.

Endlich sei es mir gestattet über den Zweck der schwarzen Farbe

bei ilen polychromen Gefässgruppcn und über die Verwendung derselben

überhaupt einiges zu sagen:

„Der Unterschied von Ornament und Malgrund" sagt Schmidt, „lässt

sich erkennen an dem Zwecke, den das Mattschwarz erfüllt. Schwarz

wird niemals auf Weiss, sondern neben "Weiss gesetzt, dagegen auf

Braim oder Rotbraun; daraus geht hervor, dass es die weissen Streifen

einfasst; Rotbraun und Braun ist dagegen der Überzug der Gefässfläclie,

wie die Gruppe II, d, n beweist."

Diese Behauptungen sind aber ganz unrichtig. Der Zweck, den die

schwarzen oder an einigen Stücken graugelben Linien zu erfüllen haben,

ist: die unregelmässigen Umrisse, welche die aufgetragene weisse Farbe

(bei Gruppe II, d, a und II, e, aa) oder die beiden aufgetragenen Farben

Rot und Weiss oder Gelb (bei Gruppe II, d, ß) gehabt haben, mit einem

Pinselstrich zu überdecken und dadurch der Zeichnung scharfe Umrisse

zu geben. Dies hat mich auch meine Praxis bei dem Malen der Ornamente

cenügend gelehrt. Aus diesem Grunde ist es zu beobachten, dass die

schwarze Farblinie sehr häufig die Grenzlinien der rotbraunen und weissen

Farbe gleichermassen überdeckt, also zum Teil auch auf der weissen Farbe

ruht. Dies genügt um zu wissen, dass „der Unterschied von Ornament

und MalgTuud an dem Zwecke, den das Mattschwarz erfüllt", nicht zu

erkennen ist. Durch diese Technik das Ornament ableiten zu wollen, ist

vollkommen verfeiilt, und es genügt bloss auf die beiden schon erwähnten

roten Bandverzierungen (Fig. U20 u. 121) hinzuweisen und zu erklären:

es lag jedenfalls in iler Absicht der Vasenmaler, ausser dem oben ange-

deuteten Zweck, auch das Ornament vom Malgrund oder Zwischengrund

scharf hervortreten zu lassen, ob nun der ausgesparte rote Malgrund oder

die aufgetragene rote oder weisse Farbe das Ornament bildet, bleibt sicii

stets gleich, da in dem einen Falle die roten, im anderen die weissen

Flächen als eingefasst zu beti'achten sind. Aus dem von mir angedeuteten

Zweck der schwarzen Farblinien wäre es ganz unmöglich Scherben zu

finden, die in die Gruppe II, d, y eingereiht werden könnten, und es ist

mir auch bei meinen Untersuchungen nicht gelungen, einwandfreie Stücke

zu finden. Wenn auch bei dem Malen der roten und weissen Flächen

zwischen beiden Farben ein äusserst kleiner Zwischenraum freigebliebcn

ist, (damit sich die dünnen Farbschichten nicht berühren), so wurde derselbe

nicht geschaffen, um das Schwarz „gewissermasseu als gleichberechtigt und

gleichbedeutend neben die anderen auf den Tougrnnd" zu setzen, sondern

darum, damit dif ilünnen roten und weissen l-^'arbschichten nicht
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vcilliosscii. I)irs luiii; aii^ ii'rliiiisclicTi ( iriinilcii ücliuteii irewcseii si'in.

li'li linbi' CS ;unli auf liin'iii ilci' Bci-liiior Stiickc. (];\s als Hcleij der

(iiii|i|io II, ti. ; ^ilt, reilii iloutliiii liciiici-kt. dass das Seliwarz aucli üIkt

doli äusscrsli'u Kaiid der NoKcnfarlicii ncsti-irlicii worden ist. \)vr rolic

'roiif;ruiid. der an ilci- Sridlc wn die s(li\var/.c l.inii' si(di licfand, siclitliar

wird, ist nicht, iiinncr und iilicrall lic ]''l;iclic. auf die das Scliwar/c direkt

aufgetragen wurde, snndern es spi-angcn lieide diiiinen l"arlis<Idic!ie zuLrleicli

mit d(>in Scliwarz vom 'rongrnnd ali.

l hrigens liat miidi auch die eigene l'lrfaliniiig gtdelut. dass ilas Malen

liedeiitend Icicditcr g(dit. wenn man auf die l'mrisse der .Mallläclien iiiclit

lue ])einlielistc Sorgfalt verweiulen niuss. nni ja nii lit in die Xfdieiifarlje

liineinzugcrateii. I*ie .^(ll\va^/,e {''arlie idinet mit einem rinselstrieh alle

l'nr(\gclmässigkeiten der l'mrisse.

Ist nun der Zweck, den das Sdiwar/ liei clen ]iidy<!ireiiieu (icfässeii

[selltstredeiid kann nur das mii' liente zu (iotiote sttdieiide .Material

l}eriieksi(ditigt werileii| zu erfüllen iiat. von mir richtig erkannt, und ich

glauhe, dass mir kein ( legenbeweis erliracht werden kann, so fällt die von

Schmidt aufgestellte l'ntergrnpiie der pcdyclironien (jefässo II. d. ;• einfach

ans. Ivs ist weiter zn iieohaciiten. dass der 31aler es verinieil, \ iel vou

der weissen oder <'renu'farliigen l'iächi' mit sidiwarzer Farlu^ zu über-

decken, weil sie auf dem Kot unverändert blieb und bi'sser deckte,

während sie auf (i'enu' oder (»rangegelli entweder niclit gut decken konnte,

eder irgendwie die l'arbe ver;indeite. l'jin sohdier J'arbenwechsel war

amdi die l'rsaclie, wtdcdie Schmidt zur .\nfstidiiniu' der (inippe II. d. (^

\ eraiiiassiing gali. l)em im llerüm'r .Museum befindliclicn Scherlieii. der

als Dideg für diese (lru|i]ie gelten sollte, kann i(di einen zweiten noch

instruktiveren an die Seite stellen. \ ier l-'arben konnte ich biidier noch

nirgen<ls feststellen und nachdem liier, idjwidil dem Auge vier i'^irbeu

.si(ditbar sind. deiiinKdi nur drei verwendet wni'den. sd entfällt die Gruppe

Schmidts II. d. t) ganz. nachdiMn sie auf die Verwendung von vier Farben

begründet ist. Feststellen liisst sich diese 'ralsa(di«' durch das schief auf

den bemalten Scherben fallende Licdit. WCnn man den S(dierben so gegen

das Licht hält, dass man \ oii eleu Farben nichts sieht, so beiiierkt uum

Idoss ])olierte Flächen inid raidu' ziemlicdi glei(di breite Linien: letztere

sind die l*inselstri(die der ztdetzt aufgetragenen schwarzen F'arbe. Senkt

man nun aihnählich den Scherben so tief, los das .Vnge die l'arben wieder

zu erkemien vermag, so orkenni man. dass dort, wn der s(diwarze

l'iuselstri(di über das Creme gegangen ist. ein weisslich graner Tnii

entstand.

Die Ansicht aber, dass die ..\\ eissinaleiei in der ägäisclien Iveraniik"

Von imserer ,,^\'eissmalerei• atizuleiten wäre, halte ich für verfehlt. Alle

die wenigen lieispiele von .. Weissiualerei- in 'l'roja und dem ägiiischeu

Knliurkreis. die von Schmidt als .Viniloga angeführt worden sind, zeigen

bloss geradlinige Ornamente als: horizontal umlaufende Linien. Wiukel-

muster, Zickzackbänder und gestrichelte Dreiecke, während icli hier auf

die prächtigen S]>iralornamonte der (iruppe II. 1 verweise und frage: wie

ist es möglich, dass die Spiraldekoration auf dem \Vege nach Troja und
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den ägäischcn Inselu aus der ,,AVcisi<malci-ei" verschwunden ist? Schniidt

sagt in seinem Aufsatz über „liie Keramik der makedonischen Tumuli'-

im 1. Heft der Zeitschr. f. Ethnolog-ie 1905 im letzten Satz: „Die Troer

könnten nach Kleinasien gekommen sein, bevor im Heimatlande die Ent-

wicklung der aufgemalten und eingeritzten Spirale zu ganzen Dekorations-

systemen angesetzt hatte/' Ist diese Yernmtung richtig, dann kann Erüsd

nicht als Ausgangspunkt für die „Woissmalerei" des Südostens gelten,

dann muss erst eine ältere bemalte Keramik als die älteste von Erösd auf-

gedeckt werden, die wir bis heute aber noch nicht haben. „In Troja

selbst" sagt Schmidt in seinem „Troja-Mykenä-Ungarn'-, S. 648 ,.scheint

diese Weissmalerei in der Folgezeit verschwunden zu sein oder wenigstens

keine wesentliche Bedeutung gehabt zu haben. Erst gegen die Zeit der

VI. Ansiedlung taucht sie wieder auf- usw.

Montolius führt in seiner „Chronologie der ältesten Bronzezeit in

Norddeutschland" S. 15G das Schema der verschiedenen Schichten

Hissarliks, welche Schlieman und Dörpfeld beobachtet haben, an, nach

welcliem erst in diT VI. Scliicht die Gefässmalerei beginnt.

Angesichts dieser Umstände scheint es mir zu gewagt von einem

Einfluss der Erösder und Priesterhügelkultnr auf Troja usw., von einer

Wanderung der Gefässmalerei des Nordens nach dem Südosten zu sprechen,

da eine genauere Beobachtung bisher stets auf das umgekehrte Ver-

hältnis hingedeutet hat.

Eine Reihe von Tongegenstäuden, welche ganz besonders dazu

geeignet sein dürften, die Verwandtschaft der Burzenländer bemalten

Keramik mit derjenigen entfernterer Kulturen zu bestimmen und erstere

chronologisch genauer festzustellen, sind jedenfalls die grossen schön

bemalten Schöpflöffel, die „pilzförmigen" Gefässe und die kleineren

und grossen „Untersätze".

H. Schmidt hat zuletzt auch von den „flachen Tellern oder Schalen

auf hohen, zylinderförmigen, mehrfach durchlochten Hohlfüssen" geschrieben

und deren Vorkommen in Lengyel, Werschetz, Troja und Knossos erwähnt.

In diese Kette lassen sicli auch die Funde von Erösd und vom Priester-

hügel einreihen.

Bedeutend kleiner sind die beiden Stücke aus Oucuteni, die das

Museum in Bukarest aufbewahrt.

Noch viel kleinere kennen wir vom Priesterhügel. Dieselben sind

in meinem früheren Bericht') in Fig. 107 u. 108 leider verkehrt abgebildet.

Fig. 106 ist das Bruchstück eines gTösseren Gelasses. Alle diese bisher

genannten Gefässe haben im Verhältnis zum Teller oder Schale auffallend

holio Hohlfüsse, aber wir finden am Priesterhügel auch solche niederer

Art, entsprechend dem in Dörpfelds Troja und Iliou in Fig. 108 abge-

bildeten Stücke aus der I. Schichte Trojas mit Durchlochungen au den

Seitenwänden.

1) Mitteilungen der [uähistor. Kommission der Kais. Akademie d. Wissensch. I. Bd.,

Nr. (i. 1903. Wien.
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DiT weitaus ;;riisst,t' Teil tlcr (lefiiss(! liat oiuon verliillmisuiässig- soliv

klciiiiii Kodon, so (lass sie selbst auf gerader Fliiclie äusserst uusiflicr

>i.lien können, l'ui diesem Cbelstaiule al)zulielfen, lieniitzten die Leute

Standriiige oder Intersätze, wie si(> sowold in Erösd als aiieli am Käslierg

in einigen Stütdceii vertreten sind. Sie sind in der .Mitte stark eingekelilt,

und haben eine Höhe von (> Ui </«. ])as erste Stück, welclies ieli fand,

ist in meinem fnilieren Berielit a. a. O. Fiy. 125 abycl^iidet und ist so

klein, dass icli den /weck desselben seinerzeit nicht erkennen konnte

und den (le;;eustand idier für eine Spule oder Ividle !)i(dt. ICine i

lieilie von kleineren Töpfen oder Näpfen passen so ^cnan hinein, ilass

der oben angedeutete Zwecl; dieser (ienellstände zweifellos ist. i

Der (iedaiike, di(- 'ronzylindei- der i;enai\nten Art (dienfalls als L'nter-

^ätze zu bezeieliiieii. üei^l nahe, nachdem wir aus Troja hohe Tonunter- i

Sätze kennen. rii>ere -eben in ihrer ganzen Form .getrennten llohlfiissen
'

von „|iilzföriniuen" (lefässen gleicii. Ms liieteii die grossen Schalen oiler
|

Sidiiisseln mit sjdiärischem Isoden, di(! iidi von Erösd Ijesitze, — auf solche
i

Zylinder aufgesetzt — genau dons(dben Anblick dar, wie dit> sonderbaren '

(iefässe „mit hohen zylindcrföi-migen, mehrfach ilurcidochten J lohlfiissen"'. i

.Meiner Ansiriit nach miissen diese lioheu Füsse und Zylinder mit den !

gegenüberstellenden Löchern irgend webdien besonderen Zwe(dc gehabt i

ballen, der siidi viidleiclit bei spättsren Ausgrabungen erweisen lässt.
|

l'^iir Ulis ist es jetzt wiiditig nachzuscdieii, wie sich die im Süden und '

Südosten vnrlsniiiiiienden analogen Stücke rhronolngisch zu den unseriLieii i

verhalten.
|

Montelius weist') auf ein fiiiliägyptisciies. pilzförmiges Ciefäss aus \

Stein bin. wo „der Fuss von einem besonderen Stücke gebildet 1

ist und aus der Zeit der 4. Dynastie; stammt," und meint, dass I

nebst anderen amdi diese (iefässe zeigen : ..wie der Einllnss auf die Kultur
j

des Nordens ursprünglich ein ägyptiscln'r oder überhaupt orientalischer
i

gewesen ist."
|

Dafüi' >precheii auch die in Troja gefundenen hohen Untersätze. Sie
i

stamiuen aus der VL Ausi od I iiiig, also aus cler von Mvkenä beein- '

tlussten Sedlichte, niithin köniii'u unsere Stüid;e, wenn ein Zusammenhang
j

beider Kulturen sich s(dion ergelieii hat. nicht älter sein als die trojanischen. i

Dieses ist, glaube ich. von be-^duderer üedeutung und erhärtet zugleich
i

meine Ansiidit über das \'erhältnis der siebenbürgischen zur agäischen
j

(iefässmalerei.

1

ll Die Cliri>n()li)f;io <ler ältistpii Bronzezeit in Norddcutsclilaml und Skandinavien,
j

aus dem .Vreliiv liir Antliropologie. XXV. u. XXVI. Bd., HKK), S. 177, Fig. 12!'.
j



7. Eeiträae zur Kenntnis und zum Verständnis

der jungneolithischen Gefässraalerei Südost-Europas.

Eine Duplik.

Von

Hubert Schmidt.

Um Missverstämlnisstni zuvorzukuininon, niiiss icli noclinials betonen,

dass der incrimiuierte Aufsatz „Troja-Mykeue-Ungarn" (siehe den vorher-

gehenden Aufsatz ]N'r. 6) geschrieben worden ist, bevor ich Gelegenheit

hatte die Hauptmasse der jungneolitliischen bemalten Keramik Südost-

Europas durch Autopsie kennen zu lernen. Ich habe das in meiner

Arbeit mehrfach hervorgehoben (S. G43. 645), demgemäss vorsichtig mich

auch ausgedrückt und weitere Ausführungen mir vorbehalten (S. 639. 613.

645. 647).

Was im besonderen die Gruppe vom Altflusse betrifft, deren Entdeckung

, und Bekanntmachung wir den auch von mir hervorgehobeneu Verdiensten

des Hrn. Teutsch verdanken, so veranlasste mich eine kleine Sammlung

von Scherben, die Hr. T. dem Kgl. Mus. f. Völkerkunde zum Gesclienk

gemacht hatte, etwas ausführlicher auf die dadurch vertretene Gruppe

einzugehen; dabei bin ich zu einer Auffassung der Dinge gelaugt, die von

der des Hrn. T. in nicht unwesentlichen Dingen abweicht, und in dem
Glauben, dass diese Auffassung für die ganze Beurteilung der einschlägigen

Kulturerscheinuugen von Wichtigkeit sei, habe ich niicli nicht gescheut,

dieselbe auch bekannt zu machen.

Ich möchte aber nicht verfehlen, Hrn. Teutsch, der es mir durch

sein liebenswürdiges Entgegenkommen und durch gastfreie Aufnalime

ermögliclite, seine wohlgeordnete Privatsammlung in Kronstadt während

meiner Reise 1904 sorgfältig zu studieren, auch an dieser Stelle verbiiid-

Hciisten Dank zu sagen.

Es war nicht meine Absiclit, in dem oben genannten Aufsatze

endgiltige Normen für die Beurteilung dieser eigenartigen Fundgruj)pen

aufzustellen, und jeder objektive Leser musste wissen, dass ich noch

nianciies zur Bereicherung und zur Verbesserung sogar meiner eigenen

Ansichten zur Verfügung liaben würde. Am allerwenigsten aber wollte

ich bestimmte Regeln aufstellen für denjenigen, der die einschlägigen

Gefässe auf die Frage hin prüft, was Ornament, was nicht Ornament ist.

Wer jedoch die Polemik des Hrn. Teutsch liest, ohne meinen Aufsatz

zu kennen, kommt zur Meinung, icli stände auf einem Standpunkte, der

dem des Hrn. Teutsch diametral entgegengesetzt ist. Hr. T. wäre selbst

nicht zu dieser Meinung gekommen, wenn ihn nicht eine falsche Voraus-



l-_'2 II. SchmiiU:

.-i'tziing vcrhimlcrt liätti'. >\r\i zu ühcrlci;!'!!, was icli eigontlicli mit nuMiicr

Kritik im Aiii^o üclial)! liabc Mt-iTic von ilim zitiortc Bemorkuuu-: .,Wa>

hier ..Ornami'iit" i;oiianiit wird, ist in NVirküclikcit Malj'Timil. iiiid was

..ZwisrlicnjitMiiiil" iicisst. ist f i lti'II 1 1 iclics O riiaiiiciit'- (a. a. 0. S. (Ill),

liat T. irrtümliclu'i-wt'isi' als i'iiie im allirciiKMiicii ueltciulc liiiim'stfllt: im

Laufe si-iii.T Aiisfiiliningen liowinnt os soirar <l(>ii .\iisclioiii. als iiätto ich

nlHiliaiiiit i;i'leiii;iiet, dass es ,.r(iti' IJaiidnniamontc" gäKe.

Ilätti' llr. 'l'tMitsoli einen andcn-n Satz meiner Kritik zum Ansi^anus-

])unkte seinei' INdeniik uenimimen. wäre er gewiss zu einem Puidctc

ueJangt. in dem sirli unsere Meiiningen tr(>tlen. Denn den Boden für

eine ucgeiiseitige Verständii'iiim' l;(iiinle |||-. Teutseli in meiner Kritik

seihst finden.

Wenn ieli mieli liennüit lialie. die „ii rs]iningliclie Alisiclit der

\ asendekorateuie- zu erkeimen, sn widite iili natürlitli die allmäliliche

Kiitwicdclunu des Malstils auf den ganz verschiedenartigen Vasengrnii])en

feststtdien. Wenn ich also in der l'\)lge von ..eigentli<diem Ornament"
gesprochen habe. ><i meinte ich <lamit das ..ursprüngliche" Ornament,

(I. h. das ursprünglich der Phantasie des Künstlers entsprungene d(d;orative

(iehilde, also eine im eigentlichen Sinne des Wortes ^künstlerische"

Sidii'ipt'ung. im (iegeiisatz zu dem gewordenen Ornamente, das sekundären

Ursprungs ist. indem es seine eigene Kxistenz erst den urs]irünglicheii

Ornamenten verdankt oder neben ihnen herläuft. Ich will diesen Unter-

schied gleich durch ein Beispiel erläutern. Kins der einfachsten Motive

avis <lem geometriscdien 3Iusterschatze der prähistorischen Tiipferei ist «las

Dreieck. Dieses wird sowidil an der Basis hängend, wie auf der Basis

sti'liend verwendet; durch passende Kombination beider Arten entstehen

andere Muster, die sich auf dem Tongriinde bilden, so z. V>. ein Zickzack-

band (Dürpf.dd. Troja und llion, S. •_'.".!. Fig. 118. '.i u. l(i) oder ein

Rhombus. In solchen Fällen kann man im (irunde von zwei Ornamenten

sprechen, das eine i>t das uispiiiugliclie oder primäre, das andere das

geworilene eder sekuiuhire ( truaiueut Man kann diese beiden Arten

auch als positiv und negativ unterscheiden. Also im Falle unseres Bei-

spieles hat die Reihe von stehenden und hängenden Dreiecken als das

positive, der als Zickzackband oder lUiombus crsclieiueude Tougrund

als das negat ive Ornament zu g<dten. Ähnliche Fälle von Doppehvirkung

sind au(h bei der S|ural- und ]\läaiiderornamentik ganz üblich, z. B. bei

einem horizontalen Streifen von stehenden oder hängenden Hakens])iralen,

also biMin Motiv de> laufenden Hundes, erhält auch der (irund eine

«lekorative Bedeutiuig. die natürlich bei <ler \Crweiidung von mehrfarbigen

Dekorationsmitteln noch gesteigert winl.

|]iii recht lehrreiches Beispiel hierfür bildet der kaukasische (iürtel-

h;iken von Kidiaii (Virchow. (iräberfeld von Koban. Taf. X. 1): er zeigt

zwei gi'genständige Reihen eines laufenden Hundes, bei denen tue tiberen

und unteren Spiralhakeu ineinandergreifen: alle kleinereu Zwischenräume

und das Mitt(dfeld der Spirale sind vertieft uml waren mit Kmail gefüllt,

während die S]>iralhaken sell)st ilurch ein einfaches Jläanderbaml liervor-

gcdioiien werden. Letztere sind hier das positive Ornament, während das
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«iurch Email aiisgezt'iclmeto Si)irMlnfsclilingc die Xebeinvirkiing eines

negativen Ornaments hat.

Der Wechsel von positivem und negativem Ornament spielt auch in

anderen Techniken eine Rolle, so z. B. bei den Koilschnittmustern und

bei durchbrochenen Arbeiten späterer Epochen (vgl. meine Rezension von

Salins Altgermanische Tierornamentik in der Zeitschr. f. l'^thnologie

11)05, S. 227).

Jedenfalls iiat man daran festzuhalten, dass der Unterschied von

positivem und negativem Ornament nicht an eine bestimmte Technik

gebunden, sondern im künstlerisciien J^mpfindon der Dekorateure be-

gründet ist.

In der Vasenmalerei muss a jiriori zunächst dasjenige (lebilde

den Anspruch auf die Bedeutung „Ornament" machen, das der Maler mit

Hilfe von Farbe und Pinsel auf die Gefässfläche bringt. Deswegen darf

man — wie es scheint, hat Hr. Teutsch dagegen nichts einzuwenden —
bei der Keramik vom Altflusse die Gruppe H, a mit einfachen, linieu-

artiger Weissmalerei auf monochromem Grunde als den Ausgangspunkt

in der ganzen Entwicklung der Gefässmalerei betrachten, zumal da auch

Tonbereitung und Brand in dieser Gruppe gegenüber der Gruppe II, d

mit polychromer Malerei eine ältere Stufe der Technik dokumentieren.

Wie erklärt sich von hier aus die weitere Entwicklung? Wie kann

Weiss dazu kommen, den „Zwichengrund" auszufüllen, nachdem es

eigentlich Dekorationsmittel und Malfarbe war? Wie kann es gar zum
Untergrunde für die Malerei mit dunklen Farben werden?

Das waren die Fragen, welche ich von Teutsch garuicht oder nur

unbefriedigend beantwortet fand. Eine Antwort darauf habe ich bereits

in meiner Kritik (S. 642, Abs. 2 u. 3) gegeben und zwar in einem Sinne,

der selbst Hrn. Teutsch befriedigen könnte, wenn er nicht von einer

falschen Voraussetzung ausgegangen wäre. Ich sage wörtlich:

„Allerdings liegt das Bestreben vor, möglichst viel von der Gefäss-

fläche mit der weissen Farbe, die ])oliert gewiss sehr dekorativ war, zu

überziehen, uiul es mag dabei den Vasenmalei-n selbst mitunter das

Bewusstseiu des Unterschiedes von Ornament und Malgrund
abhanden gekommen sein. So scheint ein Wechsel in Bedeutung
von Ornament und Malgrund bei dem Napf Fig. 104 (zweite Publi-

kation von Teutsch) wirklich schon vollzogen zu sein.''

Dass ich in diesem Wechsel der Bedeutung von Ornament und Mal-

grund ein entwicklungsgeschichtliches Moment gesehen habe, geht

aus dem hervor, womit ich fortfahre (Abschnitt 3): „Als eine kunst-

geschichtlich hoch bedeutsame Parallele für einen derartigen Vor-

gang mag der Übergang vom schwarzfigurigeu zum rotfigurigen Stil in

der attischen Vasenmalerei aus dem Ende des VI. Jahrhunderts v. Chr.

erwähnt werden. Doch scheint eine ähnliche Neubelebnng des Dekora-

tionsstils bei unserer neolithischen Keramik nicht eingetreten zu sein.

Im Gegenteil liegen hier bereits die Anzeichen des Stilverfalls vor, und

in der Tat können wir geschichtlich eine weitere Entwicklung der j'oly-

chromen Malerei nicht verfolgen.'-



IlH IT. Sclimiilt:

W'i'u'i' llr. TiMitsrli \iin dicsi'ii IjuiiliMj Alisfimitton ausgogangcii. um
• liMi wirkliclii'ii Inliiilt iiinl ilrii waliroii Wert meiner Kritik zu beurteilen,

>o hätte er walirsclieinliili eine l'oleinik gogiMi ijiesellie unterlassen. l)enii

in W'irkliehkeit gelingt es Hrn. Feutscli in allen wiclitigon Punkten zu

lieweisen. ilass meine .Vnsf'iihi'ungen in Absclmitt "J uinl ?> von S. 64'i ilas

lüehtiue ireH'i'n. Mir ];ann es nur nedi am Herzen liegen, zu zei:;en.

lass es nicht zu weit geht, wenn man die ,.nrs])i'iingliehe Absicht clcr

\'a>enileknrateiire" zu erüTiinilen sucht, ja ilass dies sugar notweiidi:; i-t.

Wenn man die lau wickhuii;' der ( letassmalerei verstehi'U und riclitiu

lieurteih'll will.

Wenn ich damit auf die von Teut^ch \ ni'gelirachren Kinzelheitcii

einuehe. kann iidi ihm vnn vornherein nur einen Punkt zugehen:

Das von mir seiiii'rzeir zugrunde '.gelegte .Material reicht nicht au>.

die Unieri;rn|i]ie 1 1 iL ; (S. tilo meines Aul'satzes^i anfre(dit zu erhalten.

Fiir sie higen nur einige liüchtig gemalte Scdn^rhen vor. was ich aiieli in

meiner .\rlieir bemerkt habe. Diese ( irii|i|ie siheiiit also nur eine flüchtige

J-'orm von /;' zu sein. Schon bi'im Siudiinn der anss(>rlialb Siebenbürgens

vorkommenden < ielassgruppi'u unserer (iattung — ich lialie auf meiner

Heise l'.*04 zuerst die Sammlungen in Südriissland (Odessa) und Rumänien
(Bukarest) l)osichtigt, bevor i(di nach Kronstadt kam, dagegen erst nach

Kronstadt die Saminhnigen in ('zeniowitz, Lemborg ninl Kiew —
hatte ich mich überzeugt, ilass das .Vnfseizen der schwarzen Kinfassungs-

linien nicht nach immer nleiidieii Kegeln erfolgt. Hier niuss vor allem

der J''lü(ditigkeif Itechnung getragen werden, mit der häutig der Malpinsel

uct'ührt ist. Ich stimme also mit Hrn. Tentsch überein. wenn er den

schwarzen l'jint'assungslinien eim> Kedeutnng für die rntersclieidung von

OriUimetit und .Malgrund aijstreitet. Im (irunde mnss es auch gleich sein,

ob der Malgrinid von i!er .Malfarbe oder die .Malfarbe vom .Malgruude

durch schwarze Linien getrennt wird.

Die Ueseitigniig der (iruppe ; tallf jedoidi für die lieurt(>iluug der

naiizen ( iet'ässmalerei niidit wesentlich ins (iewi(dit. Die beiden Grn|»]ien

'( lind ,( enthalten die für die technische Laitw itddmig massgebenden

< iesiiditspunkte. /iiiiäclisl wird, wie Ijei der monochromen 'l'echnik. das

ganze (ief;iss t'arbig überzogen und dann benialt (( irtippe a). Daher habe

i(di S. 611 lietont: „Aueli die judychromo (Iattung ist also in ihrem

Irsprun^e nur die Verliindnng zweier .Malfarben mit der monochrouu'U

Teehnik." Jedoch ers|iart man siidi in der j-'olge das l'lierziehen des

ganzen (iefässes: die Parlie des .Malgrundes (gelb, braun, rotbraun) tritt

selbständig neben die iirspriingliclieu .Malfarben weiss oder gelldicli-weiss

und schwarz, und so kommt es zu einer polychromen .Malerei im eigent-

liidien Sinne mit diid l'arbeu ((iiiippe^;). .Vnf dieser technischen Ver-

äuderuni;- beruhen sehiiessli(di alle folgenden J'aitwi(d<lungserscheinungen.

l-^ir lue l-]rkenutuis ihrer Heileiitiing empfndilt es sich freilich, aucli

fernerhin ilen (irad der I"'lüclitigkeit. mit der die .Muster ausgeführt siml,

wohl zu lieachteu. Denn was un< auf einer Scherbe als nebensächlich

und bedeiitunglos erscheint, kann an Bedeutung gewinnen, wenn wir

dies(dbe |-;rscheinung in einer ganzen (iru]i])e von (Tufässen sieh wieder-
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lioloii sehen, wie uns Beispiele aus der ^Tiecliisclion und italiticiieii Vasen-

malerei lehren. Deswegen ist es für die Zukunft keineswegs ausgeschlossen.

dass das Merkmal der Flüchtigkeit, wie es den mit y bezeichneten Scherben

eigentümlich ist, für die Entwicklungsgeschichte imserer Gefassgattung

wieder mehr Bedeutung erlangt und die Aufstellung einer besonderen

Gruppe rechtfertigt und fordert.

Ebenso unwesentlich ist die von mir auf Grund einer einzigen Scherbe

aufgestellte Gruppe '\ die Teutsch gleichfalls beseitigen will. Ich halte

diese Frage nocli niciit für entschieden. Das von Teutsch geübte

Beleuchtungsexperiment kann ni. E. noch nicht entscheidend für die Frage

sein, ob vier oder wie soust drei Farben verwendet worden sind. Mehr

Bedeutung hat auf der mir vorliegenden Scherbe der Umstand, dass die

sdiwarze Linie in ihrem Verlaufe au einer Stelle aussetzt und von dem

Grau unterbrochen wird. Es könnte zwar den Anschein haben, als sei

hier das Grau über das Schwarz gestrichen worden. Doch erklärt sich

das Aussetzen des Schwarz daraus, dass au derselben Stelle der Pinsel

mit der gelben Farbe ausgewichen und über die daneben befindliche

rote gefahren ist. Ebenda erscheint also das Grau au der Stelle von

Schwarz auf dem Gelb und verschwindet wieder, sobald der Pinsel

die rote Grundfarbe erreicht hat. Auf chemischem Wege liesse sich

vielleicht die Frage mit Sicherheit entscheiden. Sollten aber wirklich

nur drei Farben aufgetragen sein, wie immer, dann bleibt doch die

"Wirkung von vier Farben bestehen; tatsächlich glaubten alle, denen

ich die Scherbe gezeigt habe, auf den ersten Blick vier Farben zu

sehen. Da jedoch diese Art von Malerei bisher nur vereinzelt vorliegt,

80 lässt sich nicht sagen, ob mit dem Scheine von vier Farben eine

Absicht verbunden war, und es muss dahingestellt bleiben, ob derartig

bemalte Gefässe eine besondere Gruppe bilden. Aber auch sie würden

für die Entscheidung der vorliegenden Streitfragen nichts beitragen.

Sehen wir uns vielmehr nach den Mustern oder, besser gesagt, nach

der Musterung der Gefässe um. Was lehrt uns ihr ganzer Dekor?

Es kann keinem Zweifel imterliegen, dass die ganze Gefässdekoratiou.

der 3Ialstil, auf der Spiralornamentik beruht. Die Beurteilung der Muster

ist deswegen besonders schwierig, weil sie nur fragmentarisch vorliegen.

Teutsch hat sich daher mit seinen neuerdings vorliegenden

Rekonstruktionsversuchen besonders verdient genmcht; nur wäre es

wünschenswert, dass in jedem Falle die Ausdehnung des erhaltenen

Ornaments, also das Bruchstück als solches auf den rekonstruierten

Bildern durch Striche angedeutet wäre.

Ebenso wie auf den Tonstempeln einzelne, plastisch sich erhebende

Spiralen und Kombinationen von solchen (vom Priostcrhügel bei Teutsch

S. 3(19 Fi"-. 12—14; S. 382 Fig. 38—40) sich finden, lassen sich auch auf den

vorhandenen Topfscherbeu aufgemalte Spiralrauster mit Sicherheit fest-

>t>!len. So ist auf dem Bruchstück Fig. 84 (Teutsch S. 37Ö), vom

inneren Rande einer Schüssel, der Rest einer Spirale in feinen doppelten,

zum Teil dreifachen Linien zu sehen. Das Stück gehört zu einem Gefässe

der Gruppe II a, vertritt also die einfache Weissmalerei auf schwarzem,
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iiolioit.MU Toiiynind.": nach Toiihoruitiiiig- iiinl Bran«! aber stimmt es

iibereiu mit (icr noch uiivullkommi-ncii Stufe ilor monochromen (Jefässe

olino .Alalerei. die mit der Cnipiie I 1. (vul. meinen Aufsatz S. 638)
gekennzeichnet sind.

Von liier ist Ai-v Cl)ert,'ang zur pol y clirome n Maierui ilurch ein Stück
aus den Fundra von Krösd -ei^elieii, das rin klares uml lohrreiciies llei-

>l)iel für die Art der (irujipe II d, <i ist; Teutsch -ilit zur Fig. 135

S. 3!Ht toliionde, nicht missziiverstidiende Beschrei1)unu-: ..Hier siml auf
dem ;j;lanzeud rot ]iolierten Untergrunde S]iiralen mit l)eck\veis> auf-

getragen und nachher schwarz eingcfasst worden. Die weisse Farbe
war augenscheinlich au(di poliert, was aber von der schwarzen Finfassuug
nicht gesagt werden kann." Sriiwar/, wird wohl — so denke ich — erst

nach der Politur aufgetragen und daher matt geblieben sein.

.ledenfalls ist das Beispitd ein Keweis, ilass auch in der ]>(dychroinon

(irujipe Spiralen weiss aufgemalt und schwarz eingefasst werilen; es

schliesst sicii sogar direkt an die einfache Weissnialerci cler Ciru])pe IIa

an. Was Tonbereitung uml Brand betrifft, so «larf man wohl annehmen
— Teutsch sagt darüber nichts — dass dieses l-'ragment zu den hart-

gebramiten (lefassen g.diört. wie alle mir liekannteii Scherben mit poly-

chromer .Malerei flld).

\\ a^ leriieii wir nun aus diesem si(dieren Beispi(d für die Fntwicklun«'
der (letas>malei-ei':' l<li hatte stdbst scdion daraufhingewiesen, dass im
Laufe der Kntwickbing ein W(>clisel in der Bedeutung von Ornament und
Malgrund eintritt d. h. <lass die .Musicr, wie Teutsch richtig sagt, auf

dem Tongrunde durch Aufsetzen viui widssei- Farbe ausgepart wenlen.

Vgl. meinen Aufsatz S. (;4'_', "i. Abscimiti. Das kann aber nicht in dem
Umfange stattgefumlen haben, wie Teutsch annimmt, und sehr viele der

von ihm angefühi'ten Beispiele sind m. F.. anders zu beurteilen.

Die weitere Ent\vi<dvlung ist näirdi(di dadundi b(>dingt, das ilass Weiss
seine Bedeutung als Linie verliert und weiteren Baum von der (iefäss-

fläcliü für sich in Aiispruili nimmi. indem es zunrichst ilie l-'orm von

breiten Bändern eriiiilt.

Dii'sc Sruff der Fntwiilviung i'epriisentiert liie \on mir aufgestellte

'«rufipe llc. aa (vgl. meinen Aufsatz S. t>40). Für diese (>rup|ie konnten

mir nur einige wenige Scherben von llürhtiger Tecdniik als (irundlage

dienen. Die von Teutsch neuerdings beigidjratditen Beispiole gebt^n ims

eine ijeutlichere Verstellung von der Beileutung ilieser (irup])e. AUer-

ilings weiche ich in <ler Frkläruu'..;- des Decors vmi Teutsch ab. In

Fig. 1 (seiner Beplik) >ieht 'Teutsch: ineinander greifende S-S])iraleu,

in dem „übrig bleibenden Kaum" ..Doppelvoluten" und. wo noch ein

Baum tVei gebli(d)en ist. „viereckige und trajiezoide Füllliändchen." Schon

aus der Form dieser Frklärung geht hervor, wie wenig sie dem, ich

müchle sagen, psychischen lin]iulse des dekorierenden Künstlers ge-

reiht wir<l.

Natürlich sind die S-S])iraleu und I )o|ipeh nluleii dekorative .Motive:

sie siml sogar Ormimente und haben als solche tausendfache Parallelen.

Das letztere trilft jeiloch ni(lit zu bei den ..viereckigen und traj)ezoi<len Füll-
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biiiulelieii" und bei den schmalen bogonfürmigeu (in der Abbildung punk-

tierten) Streifen, die beim Auftragen dos Weiss sich einsehlciclien und die

auch Teutsch aufgefallen sind. Beide erklären sich nur aus der Art und

Weise, wie der Maler mit der weissen Farbe umgeht. Hätte er den von dem

Weiss eingenommenen Kaum einfach als „Zwischengrund" aufgefasst, so wäre

es garnicht zu den „Füllbändchen'' und den dekorativen Streifen gekommen.

Diese erklären sich nur dann, wenn der Maler gewohnt ist, die weisse

Farbe oruamental zu verwenden, d. h. bestimmte Muster, in unserem

Falle schlingenartigo weisse Bänder mit ansitzenden Spiralhaken zu „malen".

Versucht man diese Ornamente in der weissen Farbe zu verfolgen, so

erfreut mau sich eines viel anregenderen „ornamentalen" Genusses und

hat den Eindruck, als Hessen sich derartige Bandmotive fortlaufend bis

ins Unendliche fortsetzen. Was auf diesem Wege „übrig bleibt," ist

eigentlich Nebensache; freilich fallen die nebensächlichen Motive insofern in

die Wagschale, als wir die Kunst des Malers viel höher einschätzen; denn

wir haben in der Tat einen doppelten Genuas bei der Betrachtung der

weiss aufgemalten und rot ausgesparten, dekorativen Gebilde.

Diese J'jrklärung mag zugleich zur Erläuterung des Wesens von

„positiven" und „negativen" Ornamenten dienen. Sie ist etwas schwieriger,

als bei gradlinigen Ornamenten, wie oben, oder bei dem Band mit dem

laufenden Hunde, aber sie kann m. E. keinen Zweifel darüber übrig

lassen, was hier das „eigentliche Ornament" ist, oder besser gesagt, was

ursprüngliches, primäres, positives und was gewordenes, sekun-

däres, negatives Ornament ist. Es war die „ursprüngliche Absicht des

Vasenmalers," weisse Bandornamente mit angesetzten Spiralhaken zu

malen; und mit dieser Absicht bleibt er der Tradition treu, die mit den

schon erwähnten Giruppen Ha, Hd, a und ß gegeben war. Diese Ab-

sicht aber versteht er in so vollendeter Weise auszuführen, dass er zu-

gleich eine zweite Art von Ornamenten auf dem Tongrunde hervorzaubert,

dieS-Spiralen und Do])pelvoluten; die Bandgeschliuge sind die ursprüng-

lich gedachten und gewollten, die S-Spiralen und Doppelvoluten sind

die aus dem techuisclien Geschick des Malers hervorgegangenen, die ge-

wordenen Ornamente. Dieses technische Geschick ist so gross, dass er

sogar die Zufälligkeiten, die durch die Pinselführung bedingt sind, seinen

ornamentalen Zwecken unterordnet, und so werden auch die genannten

„Füllbändchen" und bogenförmigen (jmnktierten) Streifen auf dem Ton-

grunde zu dekorativen Motiven, aber auch sie sind sekundären Ursprungs,

ebenso wie die S-Spiralen und Doppelvolutcn. Das Wesen dieser „neben-

sächliclien" Motive beruht auf ihrem gleichen, sekundären Ursprünge.

Die Bedeutung dieser und ähnlicher Bandgeschlinge als eigentliches

Ornament geht ferner daraus hervor, dass sie in anderen F'ällen mit

dunkler Farbe auf hellen Grund gemalt werden. Teutsch führt

wiederum selbst derartige Beispiele an, ist sich aber teils nicht recht

klar über ihre Stellung in der Vasenmalerei, teils beurteilt er sie analog

dem Beispiele in Fig. 1, also m. E. nicht richtig oder sagen wir „einseitig".

Hierher gehört zunächst das Bruchstück i'ig. 97 (S. 378 bei Teutsch)

Fig. -2. Schon bei Besurechung von Fig. 1 hatte Teutsch auf seine
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Wiclitiükc'it liiiigowioson. ..wril ilci- /wisclicnjrruml der OrnaiiiPiito. also

iliis. was liier die weisse Fiirlie ilarstellt, auf aiidoren (ietassen als
'

DekeraridiisiiHiti V Verwender winll (Teutseli S. 9l. Und weiter uiitoii

sajit er in Im'/.u- anf dieMdlie Darstellniii;-: ...Tedoeli ist die .Mönlicld<i-it

nicht ausü-eseidosscn. dass liei Flu-. :i7 das Üi.t (das ist die anfü-etrauene

.Malfarlie) als N'erzierunsi <;-edient lial.

I'jn Lfleicdnirtiges Muster findet sich auf dem von Teutsrh erwähnten

(udasse voll ('uentei)i (Fiji'. o). Yen ^^'i(dltiLrlceit ist hier die Teohiiik. lilur

die kein Zweifel (diwalteii kann. Ilasdefäss ist von oben his nuten weiss

i'iliiMv.o^-en: daratd' sind mit reter l-'arlie die eio-enartiüen Handj^estd'.liii'.'e

in fortlaufenden W'itidunuen anfucmalt und scdiwarz (.in;;-efasst.

M. Iv Muissen alle drei Beisjiiele. V\-j:. 1. l-'iif. •_' und Fiir. 8 uleich
lienrteilt werden. Was vom ersten ü'esaiit werd(>n konnte, muss aiicdi von

den lieiden andei'eu gelten. Der Unterschieil beruht nur auf iler Ver-

uendmiL;- von vei'schiedenen Malfarben: hit>r Weiss, ilort Itot. Das fülirt

zu einer L inkehruiii;- der Technik: hier i' |-"i;.;-. 1) weisse .Malfarbe
'

auf rotem 'rmmrunde. dort (Fiu'. - und .'i) rote .Malfarbe auf weissem,

bzw. _L;elbi-oteui .M:di;aa)nde. Somit siml wir also liei meiner zweiten

rnleruru|i|ie 1 1 e. Idi (S. lill meines Aufsatzes) angelangt. Die aufsemalteu

Muster siml bei beiilen (iru|i|M'n uleich. Das von Fip. >! scheint etwas

verkümmert zu sein: es bdilen die S|iiralhaken der k'ig. 1. Aber dass

bei beiden dass(dlie Motiv znirrunde liegt, beweisen die in den Zwickeln

sitzenden, weissatisiiesparten Blättchi'u: sie sttdu-n den ..l'iillbändchen"

der Fig. 1 gleich. Die tehleiulen Siiii'alliakeu sind einfach aliges( Imitten.

Denti wir iudieii es. wie ich sidiou früher betont habe, in viel(>n l-'ällen

mit Anssclini treu aus ausgedehuten Fl;'i(dienkom]iositiom'n zu tun.

Jedenfalls kann iidi amdi hier nicht mit 'rentsch iiliereinstimmen. der

in den weissen, ineinander greib'mlen S-S|)ir:den d;is eigentliche Ormiment
sieht, .\ucli bei |'"ig. '_' und •"> sehe ich in dem aufgenial ton . roten

IJandgeschlinge das |iositive, in den wei>s ausgesparten S-Spiralen und

IMattzwicktdmusteru das negative OinauuMil, umgekehrt wie bei Fig. 1,

wo das aufgemalte Handgescddinge weiss (positiv), die ausges|iarten ein-

zelnen Spiralen und Zwickelnuister rot (negativ) sind.

Diese l'mkehrung der l'eidniik ist von wesentlicher liedeutung für

den liestaml des .Malstils und für ilie iu'sten di>r (iefässe von der Station

t'ucuteui charakteristiscdi.

W'ii' erklärt sich aber der\\'echsel in der Bedeutung von Orna-
ment uinl .M;ilgrnucl, den ich — nachträgliidi will ich sagen: l)eis]>iels-

weise — bei dem X;ipf Fig. 1(11 (liei 'l^MitscIi S. :\si) als wirklich schon i

vollzogen betraclitel hatte tin meinem .\ufsatz S. lit:?. '2. .\bschn.)':' Zwei

bdu-reiidie Beispiide für den rnterscliied von an fgemaltoin Ornain en t und

ornamentalem .Malgrinid bzw. aiisges]iart em Ornament fülirt Toutsch .

selbst mit den beiden (iefässen Fig. ll.'i iiinl b.'O (S. 38;") n. 38t) seines ,

zweiten l)eri(dites) vor. Beide Bandtnnster sind entstanden aus einem Bande

mit zusammenhäugonden Spiralen; während aber das erste diesen Zusamnieii-

hang noch deutliidi durchblicken U'isst. ist er beim zweiten aiifg(dioben.

indem das Muster in seine einzelnen Teile zerrissen ist. So erklären si( li
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iiitht nur die laugen Streifen mit abgerundeten Enden, sondern auch die

kleinen, viereckigen Felder, die regellos zerstreut verteilt sind. Ijetztero

würden völlig unverständlich bleiben, wenn man sie nicht auf anderen

Gefässen im Zusammenhange mit fortlaufenden Spiralbandverzierungeu

wiederfinden würde. Es sind offenbar die „Füllbändchen" unserer Fig. 1

;

während sie aber hier organisch mit dem Baudmustor verbunden sind

und überall au der riciitigen vStelle sich befinden, sind sie dort (Fig. 120)

als selbständige Motive willkürlich auf der Gefässfläche verteilt. Hier

sind sie auch von untergeordneter Bedeutung, indem sie den negativen

Ornamenten gleichkommen, dort sind sie als ausgesparte Motive zum

positiven Ornament geworden, aber sinnlos und so augenfällige Beweise

für den Verfall des Malstils, den ich in meinem Aufsatze S. M'2 als

Folge dieses Wechsels in der Bedeutung von Ornament und Malgrund

hingestellt hatte.

Beide zuletzt verglicheneuFälle sind aber dieExtreme einerEntwicklung.

Man muss annehmen, dass es auch Zwischenglieder gegeben habe. Als

solches kann ein Muster angesehen werden, dem Teutsch m. E. nicht die

richtige Stelle im Laufe der Entwicklung anweist. Es ist das Randstück

eines Napfes Fig. 109 (S. 385 bei Teutsch), das neuerdings in einer Re-

konstruktion vorliegt (Fig. 7). Ich hatte mich (S. 642 in meinem Auf-

satze) darüber folgendermassen geäussert: „Teutsch sagt: aussen sind

wieder aneinander gereihte Rautenfiguren mit denselben raumfüllenden

Dreiecken, nur erscheinen hier statt der Zentralkreise „schnörkelhafte

Spiralfragmente." Demgegenüber betonte ich: „Letztere sind aber die

sichtbar werdenden Reste vom Malgrund, deren Form durch das Neben-

einandersetzen von zwei weissen Bandspiralen entsteht; in der Mitte, wo

sie am nächsten gegenüberstehen, werden sie eckig gebrochen, ein Vor-

gang also, der der Umbildung der Spirale in die Mäanderform parallel

geht."

Diese „schnörkelhaften Spiralfragmente" sind aber keine frei

erfundenen, ursprünglich gedachten Ornamente, sondern sie entstehen

dann, wenn mau sich gewöhnt hat, Spiralbänder volutenartig aufzumalen,

sind also sekundären Ursprungs. Ijaufen diese Spiralbänder zusammen,

so werden auf dem Malgrunde solche eigenartigen Häkchen ausgespart.

Diese Spiralbänder sieht man in der Tat auf dem rekonstruierten Bilde

Fig. 7, wenn man sich bemüht, das ^^'eiss oder Creme in seinem Verlaufe zu

verfolgen: es sind in sich zusammenlaufende bandförmige Einzelspiralen, die

ni'beneinander gesetzt und aussen eckig contouriert werden. Ohne Zweifel

sollen aber die Schnörkel dekorativ wirken, und es mag dahingestellt bleiben,

i'\) sie oder die degenerierten Einzelspiralen als das positive Ornament zu be-

I lachten sind. Jedenfalls befinden wir uns bereits auf einer Stufe der Ent-

wicklung, wo die Spiralornameutik in Einzelmotive sich auflöst und die

Spirale selbst dem Kreise sich annähert. Auf keinen Fall dürfen wir aber

die „schnörkelhaften Spiralfragmente" aus den zentralen Punkten (Fig. 104;

bei Teutsch S. 3ö4) herleiten, wie Teutsch möchte. Das Umgekehrte

trifft zu. Ebenso wie überall in der Entwicklung von Spiralmotiven der

Kreis am Ende derselben steht, werden aus den „Spiralschnörkelu" die

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 11)07. llertlu.2. 9
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zi'iitralon l'unkto, imlem ilas Hiikclu'ii iihcrstriclicn wird und verschwindet.

Dcswoiren vertreten das letzte Stadium die Ulioml)en mit zentralem Punkt

in l'iiT. lOl. \V(». wie gesagt, d(>r Weclisel in der Bedeutung von Ornament

und Malgrnnd bereits vollzogen ist. Damit sttdit al)er aurli tlie Entwick-

lung still. .ledenfalls sehen wir auch hier, dass ein Eindringen in das

Wesen und die l-",ntwickluiig der Ornamente nur dann möglich ist. wenn

wir uns l)euiüheu. die ..ursprüuglitdie .Misiclit der Vasendekorateure" zu

erkennen.

Olieu war sciion von den Mäanderformen die Rede. In der Tat sjiielen

sii' auf unseren bemalten Vasen eine hervorragende Rolle und sind, wie in

anderen jungneolitliisclieu und >]«iiteren (iefässgrujipen mit Tiefornamentik,

aus den Spiralen ahzuleiteu. Eür die I'h-keiintnis iler ornamentalen Ent-

\vi(d;lung in unserer Vasenmalerei sind sie vnn besonderer Wichtigkeit.

Weil sich bi'i ihrer Aus- und Uniliildung recht .leutlich der Vorgang

absjiiidi. drii ich als Wechsel in drr iiedrutung von Ornament uuil .Mal-

grund, als die ^Inklhrun^• von |Hisitiveni und negativem Ornament be-

zeichnrt lialie. (ianz (diue (ii'iiiid also wundert si(di Ilr. Teutsch darüber,

dass ich in den l''iguren 1 IM nn<l l'-'l fiu seiner _'. Publikation S. ;-i.S5

u. ;5S(;) die ..roten iJandornaniente" als Verzierung anerkenne. Freilich

behaupte ich nicht: diese oder jene Form ist Ornament, sondern

drücke mich vor,siclitiger aus: sie wird ()rnament. und suche zu

ergründen, welclu- geistigen und matiM'ielleii Vorgiinge dazu führen, dass

ilie auf dem .Mal- oder Tougruude entstehenden (iebilde allmählich die

l'.edeiitung von Ornamenten erhalten, ilie sie. wie wir sahen, urspriinglich

nicht hallen.

llr. Teutsch stellt sehr richtig die neiUMi FIl;-. 4. J. t; zu einer F.nt-

wickluiigsreihe zusauimen. Docdi iniiss man allein den von ihm erst

nachträglich gewählten umgekehrten \\'eg einsehlagen, um (dme

Schwi(M-igkeit das eine Ornament aus dem anderen zu erklären, also die

genannten Figuren in umgekehrter Reihenfolge betrachten.

Fig. (i u. .') sind insofern gleichartig, als hier die aufgemalte weisse

Farbe und der ausgesparte rote .Malgruud noch gleichwertig nebeneinander

stehen, dieser das tiegenbild von jenem ist. Die zunächst bcfrenulende

Verbindung der roten ..Doppelhakenbänder" erklärt sich nur dann, wenn

man d'w weiss aufgemalten etwas breiteren Oruamentfornien mit einander

in Beziehung setzt. So ergeben sich gegenüberstcdiende Ilaken. die nichts

weiter sind als die Enden von Mäandermotiven, wie sie immer neben den

S]Mralen herlaufen. Die Gegenüberstellung solcher Mäanderhaken ist nicht

auffallend, wimiu wir als Ausgangspunkt für sie den laufenden Hund vor-

aussetzen, der auch gegenständig mit ineinandergreifenden Spitzen vor-

kommt. (Vgl /.. I>. den oben genannten (iürtidhaken von Koban).

])urcli die glei< hmässige (iegenüberstellung .solcher MäandcrIiaken

erhält aber der .Malgrund eine Form, die selbst dekorativ wirkt. J)ieses

d(d<orative .Motiv ist aber nicht urs])rüugliches, sondern gewordenes
Ornament. Insofern hat es seine Berechtigung, bei beiden Figuren in

dem weissen Ornament noch das jiositive, im roten das negative zu seilen.

Sie unterscheiden sich voneinander nur insofern, als Fig. 5 einen Aus-
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schnitt aus dem Ornanientstvoifcn der Fig. 6 darstellt, unter der Vor-

aussetzung, dass gleichartige 3[otivo oben und unten sich reihenweise

wiederiiolen. Anders ist jedoch Fig. 4 zu beurteilen. Die weiss aufge-

malten Mäanderhaken haben sicli bis zur Berührung genähert und die

störende Verbindung zwischen den „Doppelhaken" beseitigt. So verliert

die weiss aufgemalte Farbe ihre ursprüngliche Bedeutung als Mäander-

liaken; der Malgrund hört auf, Gingenbild zum aufgemalten Muster zu

sein, erhält eine neue und selbständige Form und wird jiositives Ornament;

der Wechsel in der Bedeutung von Ornament und Malgrund ist bis zur

Umkehrung erst jetzt vollzogen. Dabei hat aber der ganze Streifen den

Charakter als „Ausschnitt" aus einer grösseren mit gleichartigen

Musterreihen versehenen Fläche bewahrt. Denn es sind oben und unten

die Spitzen der sich anschliessenden „Doppelhakenbänder" stehen ge-

blieben.

Auf dem Prinzip des Ausschnittes beruhen, wie ich schon früher be-

merkt habe, auch die Bogenmotive. Denn sie sind eben durchgeschnittene

Kreismuster. Da die Kreise im (iange der Entwicklung als degenerierte

Spiralen zu betrachten sind, so glaube ich auch heut noch mit vollem

Recht solche Randmuster, wie sie der Napf Fig. 102 (bei Teutsch S. 384)

zeigt, als Ausschnitte aus degenerierten Spiralbanddekorationen betrachten

zu können.

So werden denn reguläre Halbkreise und Bogen, wie Fig. 95 a. 'Mi.

110. 113 bei Teutsch, zu positiven Ornamenten und dokumentieren nur

die Richtigkeit meiner Behauptung, dass auf diesem Wege ein Verfall

des Malstils allmählich eintreten musste. Auch sonst ist es Teutsch mit

seinen Versuchen, Ausschnitte aus Mäanderdekorationen zu machen, wider

Erwarten nur gelungen, die Richtigkeit meiner Behauptungen zu be-

weisen, und ich muss mir vorbehalten die Bedeutung dieser eigenartigen

Dekoi-ationsstile im weiteren Umfange zu beleuchten.

Um nochmals auf den Unterschied von positivem und negativem

Ornament zurückzukommen, so können Schwierigkeiten bei ihrer Be-

stimmung nur dann einti'eten, wenn ihre Formen sich genau entsprechen,

d. h. das eine das Uegenbild des anderen ist. Das wird bei der aus iler

Spiralornamentik abzuleitenden Mäanderornamentik und den ihr entlehnten

Einzelmotiven der Fall sein. Deswegen konnte ich mit Recht in meinem
Aufsatze in bezug auf Fig. 103 (bei Teutsch, IL Bericht) sagen: „Bei

den „eckig gewordenen Hakenspiralen" lässt sich Ornament von Malgrund

gewiss schwer unterscheiden, weil die Flächenwirknng von beiden gleich-

artig ist." Ohne Nötigung werden wir also nicht den ausgesparten Mal-

gruud als das eigentliche Ornament zu betrachten haben. Erst dann,

wenn die weissen, bemalten Flächen ihre ursprüngliche Form zugunsten

des Malgrundes eingebüsst haben, ist der Wechsel in der Bedeutung von

Ornament und Malgrund als wirklich vollzogen zu betrachten. Dieser

Schritt führt aber zu einem Verfall dos Malstils und nur die Umkehrung
der Technik rettet seinen Bestand, wie ganze Gefässgruppen von anderen

Stationen vor Augen führen.

9*
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l'iir lue ric'lilii,'« Beurteil uiiu" «liL-siM- vcvscliicdenartigon KrsclR'inuni^en

isi riiii' \ <irl)ciliiiL,aiiin- iiiiiiier /u orfüllcii : ciiu' bostimiiite Aii!,m1ic der

'r(iii(|u:\lit;it und IJraudtoclniik.

Das i;;ui/.r S(diprl)enniatcrial mit MaliTcieu wäro in Ik'ZUl;' auf 'l'on-

i|ualität und l>niudt('(|}uik nacli den vim mir (S. <i38ff) anj^o^^obenon

(u'si(dits])unkt('n in zwei (iru])|ien (II, 1 u. Il.i') zu sondern und dann erst

dii' .Malerei zu untersuchen. Soweit sich der !;anze Be.-itaiid nach den

vnrlienendeii Sclierheu beurtcülen lässt, ist soi;ar auzunehnien, da.«s zwischen

den i,M-auloni;4eu (lel'ässen iii |>i-iniitiver Hrandtechnik mit weisser Be-

nuiluuj;- (II. 1) eineiseits und den hartgebrannten, rottonigen (Jefässen mit

]i(dychromer xMalerei (11. _') andererseits auch Cbergaiiirsstnfen vorhanden

sind. Die jiolychrouie .Malerei (Ild) s(du'int, soweit ich das Material übersehen

kann, hauiitsäidilirli au die hartgeln-auuteu, rottonigen (iefässe. gebunden zu

sein Daii'eneu iiudet sich Weissuuderei nicht nur auf (iefässen in primitiverer

liiaiidteidinik (II, 1), sondern auch auf sidcdieu, deren Ton zwar uocdi nicht

hart geliranut, aber doch von einheitlicher brauner Färbung ist, und schliess-

li(h auch auf hart gebrannten rottonigen (iefässen (II.-)- Hier wären also die

l'bergaugsstufeu zu den (iefässen mit pidychromer .Malerei zu suchen. Be-

siätiui scheint dies ihidurcli zu werden, dass Scherben eines (lefässes mit

|n)l\chiomer .Malerei (in der Technik wie Ild,«) zwar noch nicht hart

giduaunleu, roten, aber einheitlich gebrannten, hellbraunen Ton zeigen,

also au(di in der Hrandtechnik eiu(> Ubergangsstnfe vertreten. Jedenfalls

nulsste sich so mit Sicherheit ergeben, dass die polychrome Malerei (Ild)

einer jiingi'reii Muiwit'klungsstnfe angehört als die einfache ^Veissmalerei

(IIa), und fiir die lieurteilung der Oruanu'Ute wäre eine wesentliche Er-

leichterung gescliallen, wenn jiidesmal von Ton(|Ualität und Bi-andtechuik

ausgegangen w ii i'de.

In allen weseiitliclieu Punkten glaube ich also meine Behaujitnugen

über Wesen uud Hedeutung der (Jriuimeuti' auf Jungnecdithischen. bemalten

\aseu Stiilost-l'iUropas, die Ti-utsch als falsch hingestellt hat. aufreoiit

erlialteii zu müssen, glaube sogar ihre lücditigkeit noch weiter begründet

zu hallen, als es mii' in dem angezogenen Aufsatze möglich gewesen ist,

und bin in meiner I berzeugnng, dass die „ursprüngliche Absicht der

Vaseudid'ioi'aleure" zu ergründen ist, wenn mau die daraus folgende

oi-nauKMitale Mntwitdvluug in ihrem ^^'esen und in ihrer Bedeutung ver-

stidien will, uiilit im mindesten erscduittert worden. Ich nuiss also Hrn.

Teutscli wiederum sehr dankbar sein, dass i'r mir (ielegenheit gegeben

hat. mich deutlicher und, wie ich scdiist fühle, auch liestimmter über

rrs|irung und l']nhvi(ddnng der ( )i nauu'ute auf unseren bemalten ( iefässen

ans/,udi'iiid<en.

i-ls Ideilit mii- nur noeli liln-ig. idne zweite |-'rage zu berühren, die

Ti'uiM'li in einem von mir abweichenden Sinuc- beantworten zu müssen

glaulit. I'.r hält meine Ansiidit. dass die Weissmal(>rei in der ägäischen

Kultur von iler Weissmalerei Sielienbürgens ali/.uleiten sei. für verfehlt.

Diese meine .\nsicht hat eine dem bisher allgemein vertretenen

Stand)innkte entgegengesetzte .VtilVassung von dem Verhältnis des

ägäischen Ivulturkreises zur zentral- bzw. südosteuro])äischen Kultur der
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iunt-noolithisrlion Epoche zur Voraussetzung. Man hat sich gewöhnt, die

juni^noolithischon Kulturgruppen Zentraleuropas, für die die Spiral-

dekoration und die Figureuplastik zwei charakteristische und gleichwertige

Merkmale sind, auf die vormykenische, ja sogar mykenische Kultur dos

östlichen Mittelnieerbeckens zurückzuführen. (legen diesen Stand])unkt

anzukämpfen haben bereits andere Forscher in meist weniger tief ein-

dringender Weise versucht. Seine Unhaltbarkeit habe ich in meinem

Aufsatze .,Troja-j\Iykenä-üngarn" dargelegt, indem ich mit dem Yor-

kommen der goldenen Hängespiralon den Beweis führte'), dass nicht nur

die mykenische, sondern auch die vormykenische Kultur des ägäischen

Kreises, soweit sie der frühen Bronzezeit angehört, d. h. mindestens bis

zum Anfang des zweiten vorchristlichen Jahrtausends hinauf jünger sein

muss als die angeblich von ihnen abzuleitenden jungnoolithischen Kultur-

gruppen der europäischen Hinterländer. Man sollte sich also m. E. von

nun an nicht mehr auf „genauere Beobachtungen" berufen, um auf das

„umgekehrte Verhältnis" hinzudeuten.-')

1) Gegen die hierbei zusamraeDgestellten Gründe, die sieh auf ein reiches und doch

wohl auch methodisch behandeltes Material stützen, glaubt M. Hoernes gelegentlich einer

ausführlichen Arbeit, in der er seine Beteiligung an der ..Vertiefung" der neolithischcn

Studien dokumentiert (Jahrb. d. K. K. Zentr. Komm. f. Kunst- u. Hist. Denkm. III, 1

1905 S. ^üf.), mit einigen Fragezeichen in einer Anmerkung genug getan zu haben und

kehrt ohne Grund meine „Thraker"- Hypothese in seiner etwas einseitigen Polemik gegen

mich in den Vordergrund, schiebt mir sogar unter, dass es für mich „unerschütterlich

feststeht, dass die Thraker aus ihrer Urheimat in den Karpathen die „Vasenmalerei"

[— ich habe nur von Weissnialerei gesprochen —] nach den ägäischen Küsten gebracht

haben", obgleich ich in dem Schlusspassus meiner Arbeit (Ztschr. f. Ethnol. 1904 S. G5G:

vgl. S. G50, G52) im höchsten Grade hypothetisch von den aus Mitteleuropa gekommenen

Stämmen, über deren Sprache wir nichts wüssten, gesprochen und in Form einer An-

nahme auci) thrakischen Stämmen an der Entwicklung der sogen, mykenischen Kultur

einen wesentlichen .\nteil zugeschrieben wissen wollte. Wie wenig „unerschütter-

lich" ich an solchen ethnologischen „Folgerungen" festhalte, hätte Hoernes auch aus

dem Schlusspassus meines Aufsatzes über Tordos (Ztschr. f. Ethnol. 1903 S. 4G8f.) ersehen

können, den er einer ebenso einseitigen Kritik unterzieht. Hierauf näher einzugehen, be-

halte ich mir wiederum für eine schon mehrfach angekündigte Arbeit vor, in der ich

meine von der Hoernesschen ganz wesentlich abweichende Ansichten über neo-

lithische Stilfragen gemäss meinen über dieses Thema gehaltenen, zahlreichen Vorträgen

ausführlicher begründen werde.

•J) Nur nebenher sei noch ein Punkt in der ehengenannten Ho ern eschen Abhand-

lung über die neolithischc Keramik in (isterreich berührt. In der Anmerkung S. 22 sieht

Hoernes in der von mir geäusserten Vermutung, „dass die Muster der Tätowierung und

Körpcrbemalung die Grundlage für die Ornamentik der I5andkeramik gebildet haben"

(vid. „Tordos" a.a.O. 100". S. IGT), eine „Entdeckung", die er für sich reklamieren zu

müssen glaubt, da er in seinem im Jahre 1898 erschienenen Buche über die Urgeschichte

der bildenden Kunst an mehreren Stellen (S. 278, 287f., 201 und S. XII) den Zusammen-

hang von Körpcrbemalung und Gefässmalerei betont hat. Leider hat der Autor weder

aus den von ihm zitierten Stellen bzw. aus dem sonstigen Inhalt seines weit angelegten

Buches, noch aus den von mir (Tordos S. IGGf.) hervorgehobenen Daten entnehmen

können, dass es sich bei unseren Gedanken über Gefässmalerei, Körperbemalung und

Bandkeramik um 2, in Worten zwei, wesentlich verschiedene .,Entdeckungen" handelt.

Die eine gründet sich auf sehr allgemeine Erörterungen über die älteste bemalte Keramik,

ihr vielfach zu beobachtendes, lokales und chronologisches Zusammentreffen mit der Tou-

plastik und ilor durch diese vertretenen Körperbemalung. Die andere beruht auf einer
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^Vas im onneren ägiiiselien Kreise illter ist, als tue frühe Bronzezeit,

il. li. in Troja «lie erste Ansieilolung uml auf Kreta die tiefsten Kultur-

scliicliteu unter «leni niiuoisciien Palaste von Knossos, wird zeitlieli un-

tiefälir zusammenfallen mit den s])iitesten der jnn.<,nieolitliisc]ien Kultur-

i^ruppen Zentraleiiropas. Im Laufe derselben )''.poclie müssen die grossen

Völkorbewegungen staltgefiin<len lialien, die aus Zentraieuropa alle jene

„vorgriecliischen" Stämme Israeliten, die den sogenannten klassisehen Boden,

d. h. Kleinasien, (irieclienland mit ilen ägäisclien Inseln und die Halbinsel des

Ap])enin als Neuankömmlinge bevölkert haben. Zu diesen Stummen haben

,\\\vh die Troer gehört, die sich mit anderen, im besonderen mit ilen IMirygeru

von dem Kerne der thrakiseh-phrvgiselien Sprachengru]ipe losgelöst haben.

Dass überhaupt niitteleuropaiselie Stämme über den Balkan auch nach

(irieclienland und den Inseln des ägäisclien Meeres gelangt sincl, ist von vorn-

herein anzunehmen. Mit leeren Händen sind sie aber gewiss nicht gekommen;
auch sie haben sicli bereits eines Kulturgutes zu erfreuen gehabt, das sie

mit sieh nahnieii. Nun iiiideii wir gerade für Trojas älteste Ansiedelungen

und für <lie neolithisclieii Kulturscliicliteii von Knossos neben der weissen

inkrustatieii die ^\fissmalerei auf monochromen Gefässen bezeugt. Liegt

es nicht nahe, in diesen keramischen (Gepflogenheiten die Proben des

Könnens zu sehen, das jene Stämme — mau braucht dabei nicht

speziellen rntcrsucliiiug über die .sof,'in. Raiiilkeramik, gipfelt in einer Analyse der

Muster, sowohl der eingeritzten wie der aufiremalten, die bei den figürlichen Terrakotten

und bei den „bandkeramischen" Gruppen von 'l'ordos und Butmir in Ibereinstiinmung

gefunden werden (die Spirale, die eckig gewordene Si)irale, der liliomhus mit und ohne

rüllung der Inneutläche und ihm analog ineinander geschachtelte E)reiecke, dreicckarlige

Flechtbänder. Bandmuster und dgl.) und stützt sieh zughich auf Analogien nicht nur

aus dem ägiiischen Kulturkreise und .\gyptcii, sondern auch bei noch lebenden Natur-

v(ilkeru. Also die nicht abzuweisende Vermutung, ,,dass die Jluster der Tätowierung

und Körperbemalung die Grundlage für <lie Ornamentik der Bandkeramik gebildet

haben" — nicht der Gefässmalerei, von der Hoernos spricht — diese Vermutung ist

nur das lOndglied in einer Kette von tatsächlichen Beohachtungeu und Schlussfolgerungen,

die in meiner .Arbeit in einem grösseren Zusammenhange vorgeführt werden. .\ls solches

reklamiere ich diese Vermutung für mich — einzig und allein Hrn. Morilz Hoernes
gegenüber, der meine Arbeiten so gut kennt. Denn er irrt, wenn er behauptet, ich

liabe „offenbar'" weitergehen wollen wie er. da unsere Wege in neolithischeu Stilfrageu

niemals zusammengegangen sind. Auch irrt er. wenn er behau])tet, ich habe mir „einen

der merkwürdigsten Belege für meine .Entdeckung", das häutige Zusammenvorkommen
von l'inta<leras (Tonstempcl zum Farbenaufdruck auf den Körper/ entgehen lassen. Von

diesen habe ich für meiue Beweisführung solange keinen Gebrauch machen können, als

Muster, die ihnen und den Gefässen gemeinsam wären, noch fehlten, habe aber gleich

auf die von ,1. Teutsch am l'riesterhügel bei Brenndorf gefundenen und richtig erklärten

'J'onstempel mit .S])iraloruamenteu [il. Bericht IWl S. .'U'i'.l Fig. 11 — l'O aufmerksam ge-

macht und durch sie die Ansieht bestätigt gefunden, „dass die Spiralornamente über-

hau)it mit d.T Kcirperbemalung zusammenhängen und also wohl eine I'bertragung vom

Körper auf das Gefä.ss .stattgefunden hat" ^Ztschr. f. Elhn.rl. 1;hi| S. l!.".f.\ Hoernes irrt

also offenliar, wenn er glaubt, durch offene und versteckte .AngrifTe auf Mitforscher zur

Lösung der neolithiscben Probleme beizutragen; über Berechtigung, Art und Form seiner

gegen meine Arbeiten und mich geführten Polemik, die mirh mit dem nötigen Respekt

erfüllt hat, zu urteilen, überlasse ich ruhig jedem objektiven, sachkundigen und ein-

sichtigen Leser.
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au den Tlirakern allein festzuhaltou — der alten heimatlichen Tradition zu

verdanken liatten und auf dem eine neue Kultur sich aufbauen sollte?

Urnsomelir als die weiss inkrustierte und die weiss bemalte Keramik
gerade in der neolithischen Zeit ancii in Siebenbürgen im Gebrauche

waren?') Freilich die Spirale fehlt noch in der ägäischen Weiss-

.malerei neolithischen Ursprungs; die Stellung der Gournia-Gruppe, die die

weiss aufgemalte Spirale kennt, ist noch nicht gesichert. Dieser Mangel

zwingt uns aber nicht unbedingt Bedenken auf. Denn sowohl die älteste An-
siedelung von Troja, wie die tiefsten Schichten von Knossos mit neolithischen

Einschlüssen bedürfen einer umfangreicheren Aufdeckung, als sie bisher

möglich war, und lassen weitere Entdeckungen erwarten. Andererseits

müssen wir uns gegenwärtig halten, dass die weissbemalte Keramik
Siebenbürgens, auch die einfachste der Gruppe IIa keineswegs die An-

fänge der Weissmalerei vertritt. Sie setzt vielmehr eine einfachere Gruppe
voraus, die der troischen aus der ältesten Ansiedelung entspricht. Das
umgekehrte Verhältnis, die Abhängigkeit der siebenbürgischen von der

ägäischer Weissmalerei anzunehmen, geht nicht an. Denn dann hätte sich

die grossartige Entwicklung der Weissraalerei im sekundären Ursprungs-

gebiete abgespielt, im primären wäre sie verkümmert, was unwahrschein-

lich ist. Vielmehr haben wir in der siebenbürgischen neolithischen

Vasenmalerei so eigenartige Leistungen vor uns, dass wir ihre letzten

Ursprünge Tiicht als Übertragungen aus einem anderen Gebiete ansehen

können, sondern auf eine einheimische Entwicklung zurückführen müssen,

zu der die bis in die kretische Vaseudekoration sich fortsetzende Weiss-

malerei des ägäischen Kreises als eine mehr oder weniger gleichzeitige

Parallelerscheinung aufzufassen ist.

Das waren die Erwägungen, die mich veranlassten in einem zweiten

Aufsatze (über die Keramik der makedonischen Tumuli, Zeitschr. f.

Ethnol. 190.'}, S. 113) vernmtungsweise von Lücken im Deukmälervorrate

von Troja zu sprechen oder das dortige Fehlen von „Spiraldekoratious-

systemen", analog denen des südosteuropäischen Kulturzentrums der jung-

neolithischen Zeit, aus der Geschichte der Wanderungen thrakischer

Stämme zu erklären. „Die Troer könnten nach Kleinasien gekommen
sein, bevor im Heimatlande die Entwicklung der aufgemalten und ein-

geritzten Spirale zu ganzen Dekorationssystemen angesetzt hatte."

Diese meine Erwägungen hat Hr. Teutsch sehr richtig interpretiert,

indem er die Forderung aufstellt, dass in Siebenbürgen „erst eine ältere

bemalte Keramik als die älteste von Erösd aufgedeckt werden müsste,"

will jedoch alle meine Erwägungen durch den Versuch, die bemalte

Keramik von Erösd und vom Priesterhügel bei Brenndorf selbst zu

datieren, hinfällig machen, und, wie aus einem Nachtrage zu seiner Replik

1) Gegenüber Hoernes, der a.a.O. S. l'G sich auf die bronzczcitliche „Blüte" der
weiss inkrustierten Keramik Ungarns stützt, berufe ich mich auf die sicher neolithischen

Gefässe von Tordos mit intermittierender Furchenverzierung (vid. meine Arbeit S. 442
Fig. 15— 17), die nach deu Untersuchungen von Wosinsky, (Inkrustierte Keramik S. 7.'))

mit weisser Masse eingelegt sind. Wer irrt also?
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liervorj>elit, dadiirch isoino eigene Ansiclit über das Verliältnis der siolu'n-

Inirgisclioii zur iigiiisclien (iefässnialcrei erhärten. —
Damit liiii ich glücklifji auf dein Punkt angelangt, von dem ich aus-

gegangen war. und inüsste nunmelir meinen ganzen Aufsatz ül)er ..Troja-

.Mykene-l'ngani" wieder alidrueken. Da mir das iilic^rfliissig erscheint,

möchte icli zu den Datiernngsversm iien des Hrn. Teutscli nur nocli

fol-endes l.emerken:
!

In Troja is( die Weissmah-rei für die älteste .Ansiedelung seit der :

.Neuordnung der Schiieniaiin-Saininlung gesichert (vgl. Dörjifeld. Troja
'

und dlion S. •2^r>). Von ilirem weitereti liestande in Troja wissen wir
I

nichts. Ihr W iederauftau( heu in di'r Zeit der VI. .Vnsiedelung erklärt

sich eben aus ihrt>ni freilich verkiiinmerlen Fortliestande in der ägäisclien i

GofässnudiM-ei überhaui»t, über den ich die MOtwendigen .\ngaben bereits
j

Lt'eniacht habe, Sie gehl'.rt also sicher der vorniy ken ischen Entwicklung

an und nniss sogai- iiis in die neolithische Zeit der ägäisclien Kultur zma'ick- i

geführt werden, wie kretische Funde beweisen. :

l^heiisowenig kann man aus den Gefässuntersätzen. die Hr. Teutscli
i

heranzieht, etwas für die Chronologie der Funde von J'^rüsd gewinnen, am
j

allerwenigsten aber »dite man trojanische Exemplare der VI. .Ansiedelung
|

anführen: denn gerade ijie älteste Keramik der ersten .Vnsiedelung von
]

Troja weist einen sehr rharakteristis( lien Typus der .\rt auf, den ich in
|

nndinMii .\ufsatze nicht nur erwähnt. sondt>rn sogar abgebildet habe
]

(s. <;.-.;;. Fig. -jt).

' '

|

JI. E. kann das Verliältnis der siidienbürgischen ( lefässnialerei zur I

ägäischen nur dann richtig beurteilt werden, wenn man sich über ihre t

Stellung innerhall) der Knlturentwi(d<lung der Denan- innl lialkanländer

selbst klar geworden ist.



8. Steinzeitliche Forschungen in Stidtunesien.')

Von

G. Schweinfurth.

I.

Die steiuzeitliclie Erforschung von Tunesien ist weit hinter »lerjeuigeu

: von Ali^erien zurückgeblieben, obgleich das Gebiet zu solchem Zweck
wiederholt von Terschiedeneu Reisenden besucht wurde. Bereits vor

I
;jO Jahren hatte Prof. Baldacci als Mitglied der italienischen geographi-

;
sehen Expedition zar Erforschung der Schott-ßegiou in der Umgegend von

,

Gabes grosse Sammlungen von vorzugsweise jungpalaeolithischen Stein-

werkzeugen zustande gebracht und darüber ausführlich berichtet.^) Leider

I sind die tunesischen Funde in verschiedenen Museen zerstreut, so dass sie

: nicht leicht in Augenschein genommen und mit einander verglichen

I

werden können. Ein Hauptdesiderat aber bieten die noch durchaus un-

j
berührt gebliebenen Höhlen Tunesiens, die, nicht minder zahlreich und

I zweifelsohne ebenso vielversprechend in bczug auf Manufakte und Tier-

knochen wie die des algerischen Gebiets, noch wichtige Entdeckungen in

Aussicht stellen.

Nachdem ich in Sizilien einige der seit langer Zeit bekannten, zun»

Teil auch schon mit ziemlicher Gründlichkeit erforschten Höhlen') in

Augenschein genommen hatte, wurde der Wunsch in mir rege, in dem

nahen und noch im Beginn der Quartärepoche mit Sizilien verbunden

gewesenen Tunesien auf analoge Vorkommnisse zu achten. Was mich

im besonderen zum Besuche der südtunesischen Phosphatregion (Gafsa)

bestimmte, war die schon vor längeren Jahren daselbst gemachte Ent-

deckung von angeblich altcjuartären Ablagerungen, die Kieselmanufakte

enthielten, die einzigen ihrer Art, die bisher im Lande nachgewiesen

wurden. Es sind jetzt 20 Jahre her, dass Dr. Collignon seine im Auf-

,
trage der Anthropologischen Gesellschaft von Paris untei'uommene drei-

jährige Forschungsreise durch Tunesien zum Abschluss brachte.

Dr. Collignon') war der erste, der sicheren Nachweis zu liefern ver-

1) Vortrag, gohaltön in der Sitzung am 21. Juli 1906.

L'j Giuseppe Bald:icci, Boll. Soc. Geogr. ital. 1875, Vol. XII, p. 473 u. L'eti della

pietra in Tunisia. Roma 187G.

3) Vortreffliche Führung bei diesen Besuchen hatte ich den „Prähistorischen

Studien" unseres Ehrenmitgliedes, des Freiherrn von Andrian (Berlin 1878) zu ver-

danken.

1) Dr. R. Collignon, Les äges de la pierre en Tunisie, in Materiaux poiir l'hisfüirc

pr. de l'homme XXle annoe 3e ser. T. IV. 1887 p 171-204.

Die steinzeitlichen Sammlungen des Verfassers heiinden sich im Ethnogr. Museum
des Trocadero zu Paris.
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iiKH'litc ülicr (1ms Norkomiiicii an cinrr Sti'lk- 1km (jafsa, dio irli nun zi

iiäi'hst aiii'/.iisuchrii hatte, uini wo ])iiiniti\ liL-arboitote Kies(>l in ijt'olosfisch
I

«Ictinicrliarcn Scliiciitcii an/.iitn'll'i'ii waren.

l''iiiii;-e .lalire sjiiiter hat lianii ndcii Dr. Cnuillaiilt. ijef in (lafsa

zwei .lalire als Chefar/.l iles ihifti^cn Milit;irh(is])itals verhrachte, die von

seinem \ (>ri;;niL,^er zuerst liesuchteii (irtlichkciten i^-enaii in Aiiijcii.scliein
I

U-enoninien nnd lilier die an die>en nnd an anderen Stollen i^einacliten
I

Fnnde ansführlifli herichtet. ')

Kam i<'li denitiach mit grossen iMwarttinucn nach Gafsa, so sah ich

diesidlien dech iiald ver\vlrkli(dit nnd das lian|)tsä('lilioh l)aid< dem Kiit-

gegenkomnien zweier dort Ansiissiucr. die den steinzeitliclien Dingen mit '

besondiM'eni Interesse ziigowandf. mii- in rKdien>würdigsti'r Weise zu '

s(dintdlei- ( )|-ieiitierinig verhalten. Dr. Myliert. jetzt ( 'het'arzi des dortigen '

Militarhos|iilals nnd Mr. 'ra]iie. als Stenereinnehmer, waren seit längerer '

/eil in (iafsa an>äs,Nii;'. liei dem letztgenannten Herren fand ich eine

rei(die Sammlnng vun (iat'saer Kolithen (lizw. Archäolithen im Sinne

\erw(irns) ver, nnd lud ihrem Aiddicd< sprangen mir alshald die

iilierrascdieiidsten .\nahigieii mit meinen l'^undstiieken ven Theben in '.

die ,\ngen. Leider mnsste ich ein.eii ih-iiteii Herrn verfehlen, der
i

siidi in (iafsa gleiehfalls mit steinzeitlicdien l'"ragen bes<diäftigt hatte,

den Forstins|i(dvt(ir ISoiidy, der damals in dem benachbarten Metlaiii, I

dem Mitt(d|iiinkt der l'hos|diatL;e\vinnnng, verweilte. Daselbst war
j

Hrn. r.oinly das (lliiel^ beschiedcn. in b(>glaubigten Qiiartärscliichten
|

jenen wichtigen l-'nnd menschlicliei- Sk(detteile zu machen, über den '

dieser ( iesellschai't bei'eits .Mitteilungen zugegangen .-iud (s. Zeitschrift

XXXVIH. l'.iOd. S. T.'M).

Das im .Mtertum-') bediuilende Capsa ((iafsa) i>.t jetzt ein Städtcheu

mit .")li(iii Minwdiinevn nnd abgesidien ven der grossartigeii, durch die

Franz<isen wie.ler liergestellteii livzantiniscli-arabistdien Zitadtdle durch

kein IJanwerk von Hedeutung ansv^czeichnet. üeciuem zu befahrende

Kiinststrassen fehlen noch in diesem Teile von Tnnesii'ii. aber die der

i'eichen IMiosphatgescdlsidiaft gehörige und vortndTli(di in Stand gehaltene

l'liseniialin. deien ijndpunkt gegenwärtig das 10 km von Gafsa entfernte
;

Metlani dai-stell;, di(> aber demnä(drst bis Toser. dem am grossen Schott

gelegenen Zentinim der Dattelproduktioii V(dleinlet sein wird, unterhält

zwis(dien (iafsa und der Hafenstadt Sfaks zweimal täglich (•Jt)4 km in

8'
.. Stunden) einen sehr gei-egehi>n \Crkidir. Fiir rnterkunft und Be-

wii'tung i>t in ausreichender ^\'eise u-esorgt.

(Iafsa liegt am Duridibrnch,><iiir eines von .Norden her in weitem, ost-

wärts gerichtetem Itogeii zu den Schoti.s abgehenden Trockenln'tts, eines
|

sogi'miiinten „Ted". Dieses gi'stattet den liegeidluten den Dtirchlass durch '

eine jener parallelen llöhenketteii. die längs des 38. Breitengrades da»
!

Dejiressionsgidiiet der Stdiotts auf der Xordseite begr(Mizen. Dieser zui' I

1) Dr. Coiiillault, Nntc sin- los stations pn-liistoriciues ilo Gafsa, in l'.\ntliropologie,
,

T. V. (ISiM) p .-):!0-öll. '

•S; Strabo, XVI ;»->. Sallust lu-urtha LXXXIX.



Steinzeitlichc Forschungen in Siidtunesicn. 139

Zeit der Winter- und Frühjalirsregen zu einem Strome vou über 7» ^'"*

Breite anscliwellendo aber für gewöhnlich trocken gelegte Wasserlauf

führt alle paar Kilometer einen anderen Namen. Bei Gafsa heisst er

Ued-el-Baiesch, nachdem er kurz vorher durch einen grossen von seiner

linken Seite herzukommenden Nebenarm, den Ued-Ssidi-Esch verstärkt

worden ist. Die hier durchbrochenen, über 1000 m Meereshöhe er-

reichenden Höhenzüge, in Ost der I)jel)el Orbata, auf der Westseite die

Djebel Ben-Juues- und Djebel (iettar-Ketten, gehören in ihrem Haupt-

stock der unteren Kreide, in ihren Vorstufen der mittleren Kreide an.

In weiterem Al)stande ist aucli die obere Kreide (mit Inoceramus) ver-

treten, die eine Hauptquelle des den Urbewohneru zugänglich gewesenen

Kieselgesteius abgegeben hat. Am Fusse der beiderseitigen Gehänge

dieser Bergrücken und in dem sehr alten, wahrscheinlich aus dem

mittleren oder zu Beginn des oberen Pliocän stammenden Durchbruch

derselben bei Gafsa sind ungeheure Massen von gipshaltigem Lehm abge-

lagert und man sieht an vielen Stellen deutlich, dass diese quartären

Decken eine nachträgliche Hebung erfahren haben, die etwa zur Zeit der

letzten der vier Quartärepochen erfolgt sein mag, die Pomel für Nord-

west-Afrika angenommen hat und die angeblich über 30 m betragen

haben soll. Aber an anderen Stellen treten tief unter diesen Tonmassen

ältere Gebilde, bis zu 60 m mächtige Schichten mit Anhäufungen von

durch Kalk versintertem Gerolle zu Tage. Das sind die Schichten der

Kieselmanufakte. Anderwärts sind die Tonmassen den uagelflueartigen

GeröUsehiehten nur angelagert, welche letzteren bereits vor der Auf- oder

Anlagerung der jüngeren Tone erhebliche (d. h. wohl nur durch lokale

ßandeiubrüche, keine in die Tiefe gehenden tektonischen Störungen hervor-

gerufene) Dislokationen erfahren haben.

Bekanntlich kommt die letzte intensive Gebirgsfaltung in den Beginn

des Oberpliocäns zu stehen, d. h. zur Zeit der ersten alpinen Ver-

gletseherung. Die meisten Geologen haben für Tunesien die „discordance

nette" als Merkmal zur Unterscheidung von Pliocän- und Pleistocän-

bildungen aufgestellt. Pervinquiere nimmt an, dass während des

Pleistocäns keine tektonischen Umgestaltungen mehr stattgefunden haben.

Blanckenhorn stimmt mit Pervinquiere insofern überein, dass keines-

falls daran zu denken sei, dass Faltungen und Aufrichtungen von Gebirgs-

zügen durch seitlichen Druck bis ins Quartär hinein zuzulassen wäre.

Für die Quartärschichten von Gafsa lassen sich diese dort nur lokalen

Dislokationen zur Altersbestimmung nicht verwerten.

Es mögen anderwärts in der Gegend ähnliche Ablagerungen vor-

handen sein, die in den Beginn des Quartärs zu stellen wären, in jene

durch besonders reichliche Niederschläge und vermehrte Wasserfluten ge-

kennzeichnete Epoche, die man unter Bezugnahme auf Ägypten und

Syrien mit dem Namen der Pluvialzeit belegt hat. Die erwähnten Geröll-

und Schotterschichten (,,poudingues'- der Franzosen), die in der Nähe vou

Gafsa in Gestalt zweier kleiner von Ost zu Süd nach West zu Nord ge-

richteter Hügelketten zu Tage treten und die in einer Längenaus-

dehnung von (3 km ursprünglich, als sie noch zusammenhingen, wie
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oin Hiogcl oilcr wio eine Scliwolle i|iicr vor das iMiibrnclistor des

L('il-el-Bai('scli jj^clagcrt gewoson zu sein scliciueii, ilürfeii. uacli iliren

Kinsclilüssr'ii vim Maiiiit'aktoii zu urteilen, niciit zu <leu ältesten

(ieliildeu dieser Art gerecliuet werden. Trotzdem sind sie von 1

den (ieologen, die sicli mit Tunesien Ijeseiiiiftigt liahen. als das erste

(ilied der dortigen Quuriärforniation aufgefasst worden. Allerding.s sind i

sie bei (lat'sa unmittelbar auf den festeu KarKtVds der mittleren Kreide I

auf'g(dagert, aber der Kalk koniit(' ja an dieser Stidle l)ereits in einer

älteren l'.]io<'lie denudiert woi'den sein. Nirgends in der Widt selieint die
j

Scheidung von l'lioeäu und (Juartär schwieriger als in Tunesien zu sein.
!

Der wesontlielie Teil der quartären Ilügidketten, die ..Meda" genannten '

Hügel, bieten nordwärts steil aufgericlitete Schichten. Der Kint'allswinkel '

beträgt hiei- nahezu :')(»; währeixl am Ostende cler zweiten. J<'nseits des'

Ued gelegenen Hügelkette, "lie die üezeichiuing ., Ilogil)" führt, die letzten
'

viin der l'.iseubahu in einem üogen umkreisten Ku|»i>en förmlich auf dem '

i\ii]d' stehende Schichten zu erkennen g(d)en. S(dche Ablagerungen von '

..jiiiudingue" s(dlen nach den Aussagen von ( )t'lizieri'n. die gegenwärtig
'

im südlichen (lebiet die Landesaufnahme liesei-gen, zwischen (Jafsa und ;

Toser bei dei- .Vustrittsstelle des l'ed-(iurbej-Allefa in die Kliene des 1

Ued-Ssegi verbi-eitel sein, lline l*i-iifung derselben auf Inhalt von Kiesel- '

mainifakten wäre sehr wünschenswert. i

Der .Meda-Hügel besteht aus drei Anschwellungen, die sich in NVNW.
|

ani Nordrande der l'alnienwalduiig und iler <iärten entlangziehen, die auf i

der Westseite der Stadt i;eli'i;iMl sind. Die mittelste Kuntio überragt das

benachliarte (iarteidand um ungefähr .">(• >n. Die (irabnioscliee des in i

liiiher \'ei-ehrung gidialtenen l'iu-daja (odiM- üu-.Ieliia ist am Fusse des 1

Osteiides der ilügid errichtet, in gcM'ingem Abstände von der Zitadelle I

Miu (lafsa. \ im der Südseite gelangt man, wenn man auf den obersten
j

\fMi den einseilig gehobenen Schichten einliersehreitet. zur Höhe, während i

am .Xordabfall die auslaufenden Schichtenköpfe senkrechte .Vlistürze dai"- i

stellen, von di'uen sich grosse lilöcdve losgelöst Ilaben und herunter- '

geglitten sind. Der gijishaltige Lehm ile-^ nordwärts bis zum Fusse des
\

Djtdiel ilu-Junes ansti'igenden und von vielen Frdrissen durchfurchten I

(iesenkes ist hier dicht angtdageri und verde(d<t meist die unteren i

Schichten, aber durch eine Strassenanlage am W'estonde lies .Meda sind

sie bis auf .l.Mi Kalkfels blossgele-t. i)er .\..rdalifall gewährt daher lie-
I

i|Uenn'n lünbliek in Acn gnissten Teil der oberen Schicliten und man '

ka)iu dort am besten die Steilwän.le an den blossg(degten Schicditeiduiiifen '

n;ich ]-jns(ddüssen von 3Iannfakteu alisuchen. '

Die Schichtung bietet einen l)esiämligen Wechsel von bald grösseren i

liaid kleinei-en (leröUstücken dar. im allgenn-inen erw<dsen sicii diese
i

naidi unten zn als \on geringerer (iriisse und \cin festerem (lefüge der
|

einhüllenden l'.indemasse unigeben. Die .Mehrzahl der eingebackenen I

Stiu'ke besteht aus cretacischem Kiesidkalk, aber ein Teil des verkitteten
|

(ieridles wird durch reine Kieselsteine der oberen Kreide dargestellt. (Janze f

berindete Origimilknollen dieser .Masse siml selten, meist stösst man auf I

aliger(dlte Sprengstücke, natürliche sowohl wie künstlich hergestellte. Die '
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hier vorkommenden Kieselsteine, die nur selten die Grösse der Faust

übertreffen, haben eine sehr ungleiche Färbung. Vorherrschend sind die

von rötlicher oder leberbraunroter Masse, dann stösst man auch häufig

auf solche von hornartig durchscheinender Masse, die eine graue

dunklere oder hellere Tönung besitzen, dann auch auf hell- oder dunkel-

lederbraunc, hell- oder dunkelwachsgelbe. Gewöhnlich ist die Kiesel-

niasse rein und einheitlich gefärbt, nicht gospi-enkelt; gebänderte (schwarz-

braune) Formen sind selten. Ebenso vielfarbig erscheinen die meist ab-

gerundeten, vielgerollten Trümmer des festen cretacischen Kieselkalks,

die bald hellweisslieh, bald ledergelb und hellockerig, dann wieder rötlich-

weiss oder rötlich-gelblich gebändert erscheinen. Zwisclien den grösseren

Geröllstücken findet sich ein kleiner kugelig abgesciiliffener Quarzkies

eingestreut, von weisslich gelblicher oder von rötlicher, meist fleischroter

Färbung Diese Kiese scheinen einen fluviatilen Ursprung zu verraten.

Einzelne Lagen haben ein sandsteinartiges Gefüge. Das Ausbrechen und

Ausmeissein der Manufakte verursachte viele Mühe, aber die Auswahl der

frei an der Oberfläche umherliegenden Stücke, denen hier überhaupt keine

andere Herkunft als die durch Auswitterung aus den festen Schichten ver-

mittelte zugeschrieben werden konnte, war eine um so leichtere. Alle

Manufakte, die ich am Meda vorfand, waren aus Kieselstein hergestellt,

solche aus Kieselkalk (Collignon fand einen 11,5x8 cm messenden

Fäustel aus diesem Material) sind mir nicht zu Gesicht gekommen.

Unter vielen morphologisch definierbaren Manufakten, die ich am
Meda aufgelesen habe, ist nur ein Stück vorhanden, dessen Herstellung

nicht der eolithischen Arbeitsweise entspricht, „eolithisch" (bzw. archäo-

lithisch nach Verworn) in dem Sinne aufgefasst, wie der Begriff

gegenwärtig festgesetzt wird, als: die Ingebrauchnahme (utilisation)

von Steinkörpern oder deren (natürlichen wie absichtlich herge-

stellten) Sprengstücken ohne Zustutzung derselben zu einer gewollten

Form (forme ])recon(;ue) die zweckmässige Form allein durch Aus-

wahl des zufällig Dargebotenen erstrebend. Die Zustutzung beschränkte

sich auf Anpassung (appropriation) oder Geeignetmachen vorhandener

Formen zu bestimmtem Zweck (durch Randschärfung) und dann auf

Handlichmaclien (accommodation) für das Greifen.

Dieses eine Stück (Typus 40 der Sammlung) habe ich an der nörd-

lichen Steilwand in halber Höhe des Hügels unter einem dort auslaufenden

Schichtenkopf aufgelesen, aus dem das Manufakt offenbar ausgewittert

war, wie die demselben anhaftenden Reste des kalksinterigen Yerbindungs-

kittes bezeugen. Dieses Stück stellt einen im oberen Drittel abgebrochenen,

ursprünglich 16— 17 cwi langen Fäustel von länglicher Mandelform dar,

genau dem von Rntot in seinem Pröhistorique unter Fig. 108 abge-

bildeten Cholleen-Typus von Binche entsprechend. Das Stück ist aus hell-

grauer Kiesclmasse rohgeformt, aber von allen Seiten behauen, ohne Aus-

sparung von übriggebliebenen Rosten der Kruste des Originalkiesels. Die

Scharfkanten der Umrisslinie sind unversehrt und erscheinen wie frisch

zugehauen. Vielleicht missglückte das Stück vor der Vollendung

und vielleicht auch entstammt es einem Werkplatz, der zur Zeit der
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Alilaj^eniiii; «Icr Soliotter in mir :,'C'riiij^t'r Entferiiuiiii vom Fundplatze

i:t'loiii;cii gowesen sein mag. Alle übrigiMi Stücke vom .^ledaliügel kann man
als solche von eolitliisclier (bzw. arcliäolitliisclier) Arbeitsweise auflassen, ich

wiederhole. Arbeitsweise (nicht K|)0(die\ da ja nicht ausgeschlossen ist, dass

unter unfertigen oder rohen J'^ormen der Manut'akte in allen l-iiioelien solche

vorkommen kiHiiieii, für tlie in anderer Umgebung die Bezeichnung „l^olithen"

zutreöen<l erscheinen würde. .Mit anderen Worten, es kann nicht bezweifelt
!

werden, dass auch in })alaeolitliischen iiml sogar n(>olithisch(Mi (z. B. im
I

.. l'leiiusieir'j Epochen eine Anzahl von Werkzeugen hergestellt wurden, i

ilie einzidii aiigetrofft>n unf(ddbar als Ivdithe bestimmt wenlen könnten, I

falls nicht die geologische .\blageruiig darüber endgültigen Atifscliluss zu ,

i'rteilen vermag. Ich li>ge das jialaeolithiscdie Unikum hier vor, muss aber
|

gleich bekennen, dass ich tnitz seiner Vereinzelung diesen Fund als für
{

die Beurteilung der Fiuiciii' wichtig era(dite. Ich habe iiiimlich im
;

(ierölle des benachbarten Ued, in ebensolcher ( iemeinschaft mit zahllosen
|

Folithou, wie am Meda. eine Anzahl .Manufakte von nicht zu bestroitondem !

lialaeolithischen Habitus (('JKdh'eii) aufgid'unden. ])ies(> entstammen, durch i

I'h'osion, vielhdcht alh^ <leiis(dbeii unter sich gleichaltrigen Schichten,
i

Die älti Ten primitiven .Maniifakte wurden zugleic h mit den palaeolithi.schon,
I

ilainals, zur Zi'it der .Vblageruiig oberllachlich ausgestreuten (daher zum
j

Teil ])atinierten) abges(?tzt und. da sie walirscheinli(di iirs])rünglich aus

noch älteren Sedlichten stammten, fanden sie hier neben den frisch ein-

gebacdiiiieii ihre sekundäre Lagerstätte, Meini> Vorgänger in Gafsa, die

Doktoren Collignoii und Couillault haben alli' in den unteren

Sidiichteii des .Medahügels aufg(d'undenen Maniifakte als Chelleen-Ciebilde

aufgefassi, die aus der oi)eren Hälfte der Schichten stammenden dagegen

als der Mousterienepoclie zugehörig betrachtet, l'.s mögen sich unter den

erstgenannten Maniifakteti Uäusted ') von ebenso unleugbarem Chelleen-

Typiis belinden wie der vorhin erwähnte, ilen ich gefunden habe. Die )

M(dirzahl dieser Fäustel wird aber eher den (iebildeii der in Belgien so
j

deutlich entwickelten Ubergangsejiociie zum Clielleeii, derjenigen des
|

Strepyien als dem eigentlichen Chelleen analog sein, denn im Rinnsal des '

Ued finden sieh solche typische Strepyien- l'\irnien in weit grosserer Anzahl i

als die echten Stücke von Chelles. i

Was nun die kleineren Fundstücdve meiner Vorgänger anbetritTt, so I

<larf dabei nicht ausser Acht gelassen werden, ilass überall in der Welt I

ähnliche eolitliis(die Fundstellen, wie die von (iafsa, als solche, d. h. als

Werk])lätze aus eolitliisclier Zeit übers(dien worden sind, weil man die !

mit weit grösserer Verschwendung des Materials') als in palaeolithischer !

r Die von Dr. Colli-non 1. r. ;uif T.ifol VII Kij;. 1 una Taf.l VIII Fip. .". abgc-
i

bildeten Fäustel, iiamontlich der Ictzlorwähiite ( Typ. .'>S meiner Eolithe von Theben) l

können .sehr j^-ut der .Arbeitsweise der Überäjangs])triodo von Stre])y angehört haben.

2; Wenn man wirkliche Werkpl.'itzc der palaenlühischen Epoche zu besuchen Ge- '

lepenlnit hat, wird man, wie z. I!. am I.ueinabüu'ol bei Theben gewahr, dass die I'alaeolithiker '

lialbfertige Stücke eitcentlieh nur in beschtUnkler Zahl liefen liessen. .Meist waren es

frrossc .Misplisse oder Sprenj:stüeke von zerteilten Naturknollen, die ab und zu unbcnutjt

liegen blieben. Missglücktc Stücke, mitten durchgebrochene Fäustel und dergleichen
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Epoche umhcrgestrouten, seiner Zeit fertig-gestellten und wirklich in Ge-

brauch genommenen Manufakte als blosse Abfälle oder als missglückte

Fornieu der palaoolithischen Zeit zu betrachten beliebte und sie aus

liiesem Grunde meist der Mitnahme nicht würdigte, während es sich dabei

I

um wirkliche M'erkzeuge der eolithischen Arbeitsweise handelte. Die

I

Frage ob diese Quaitärhügel von Gafsa wirklich in die Ohelles-Zeit fallen,

I
d. h. ob ihre Ablagerung bis zu einer Epoche erfolgte, in der im heutigen

1 Tunesien bereits Steinwerkzeuge in Gebrauch waren, die nach Art der

palaeolithischen Arbeitsweise von Chelles hergestellt worden waren, oi--

I
scheint mir als eine zur Zeit nocli offene.

I

Von solchen Formen, die zweifellos der Chelles-Arbeitsweise angehören,

von den gestielten Spitzen, die dem belgischen Vorkommen von Binche

i
analog, eine Eigentümlichkeit von Gafsa ausmachen, haben weder ich noch

' meine Vorgänger Exemjjlare auf dem Hügel Meda welche vorgefunden.

I

Die im liinnsal des Ued angetroffenen gestielten Spitzen könnten auch

1
aus irgendwo oberhalb der Fundstelle gelegenen, von den Regenfluten

j

erodierten jüngeren Schichten ausgespült worden sein, die noch unbekannt

j

sind. Icli möchte daher der Ansicht zuneigen, dass die Ablagerung der

I Geröllschichten des Meda und Rogib in der Tat einer dem eigentlichen

j
Chelleen vorausgegangenen Epoche angehört haben kann, und dass die

]
letzten Schichten abgelagert wurden als bereits der rbergang zum Paläo-.

I lithikum seinem Absehluss nahe war. "Wahrscheinlich hat Mr. Boudy*),'

der unmittelbar am Meda wohnt, Gelegenheit, diese Frage endgültig zu

entscheiden. Was ich aber von den örtlichen Feststellungen meiner Vor-

gänger in Zweifel zu ziehen mir erlaube, betrifft die Unterscheidung von

verschiedeneu Altersstufen innerhalb der Schichtenfolge des Medahügels.

In allen Schichten fand ich daselbst neben echten Reutelstücken solche

der Arbeitsweise von Mesvin (diese am häufigsten) und von Strepy.

Dr. Collignon und Dr. Couillault haben sich in diesem Falle vor-

nehmlich durch die irrtümliche chronologische Bedeutung leiten lassen,

die man zu ihrer Zeit noch der sogenannten Moustier-Spitze zuerkannte.")

Vor 20 Jahren kannte man noch nicht die unterscheidenden Merkmale,

die jetzt infolge der Veröffentlichungen von Rutot zur Auseinanderhaltung

der palaeolithischen und der eolithischen Epochen, sowie der paläo-

lithischen untereinander Geltung haben. Die sogenannte Moustier-Spitze (der

eiförniiglanzettliche Spitzschaber), der in den Arbeitsweisen aller Epochen

vorkommt, galt damals noch als ein für die Kennzeichnung der Mousterien-

Zeit entscheidender Typus. Wegen des Vorherrschens dieser Spitzschaber

finden sich freilich auch hin und wieder. Die Eolithiker aber, die gleich an Ort und

Stelle die Manufalcte in Gebrauch nahmen, verschwendeten das Material in weit aus-

giebigerer Weise.

1) Dr. Capitan, der gegenwärtig für Paris eine Art Zentralstelle für Steinwerk-

zeuge darbietet, gelangte vor kurzem durch Mr. Boudy in den Besitz reicher Sammlungen
von Gafsa.

2) Dr. Collignon nennt den Typus der primitiven Formen der sogenannten

.Monstier-Spitze, die hier der Arbeitsweise von ^[esvin angehören, bezeichnenderweise

»protomousterien".
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(i. Schwcinrmtli:

in lirii oboroii Scliiclitcii wiirili' allen i''iinschlüssen dioscr letzteren ein

Jiinjieres Alter zuerkannt, in W'irklielikeit entlialten sie dir' Maniifakte

aller voiherueiiann'enen l^puehen vom Tertiür hzw. fniliesten Keutclien an

liis zum Ende der liier dem Sfrejtyien analo'j;en l'beri;aiii>szeit zum Paläo-

litiiieum. Beisjiitdsweise fand ieli uerade obenauf in einer der obersten

Seliietiten iles Meda-IIüiiuds. nahe seinem Westende, einen «üo ])rimitive

(Jebrauelisweise der lioutcd-l'i]>orlie in sebr überzeuijeiider Weise ver-

ansclianlicdienden zylindrischen Spitzs(diläi;er (Typu.* '2 der Sammlung).

festeiuL^eliai ken in den sandsteinartii;en Kalkfels. Echte lieutel-Stücko

waren nur aus di'ui (irunde hier schwer iKudizuweisen, weil die Mehrzalil

aller Spren-stiicke au den Scharfkanten stark abj^-eroUt erschien, so

dass sirii au deusidben die Marken des (iebrauchs nicht, mehr mit Deut-

lichkeit uaclnveiseii und von ijeueu der ]\olhvirkuiii;- unterscheiden lassen.

l)ie natiirlii'iieii Spi'ent;stü(dce des ältesten i'lolitliicums und ebenso die

Mainifakto des jiin;4-eren sind bereits in diesem Zustande in den

..poudiunues" einige ba(d<en wnrijen. b^s hat iil)riui'us (h>n Anschein als ob

es uerade die jirimitiveu 31aiiufakte wären, ilir in diesen Schichten am
meisten das stark abuernjlte Ausseilen zur S(diau trajjou. Man könnte

allein sclinii aus diesem Verhalten auf ihr wiederludtes l'mtjela<;ertsein

S(diliess<'U.

lUicr die l',rlialtunus/.ustäude und die Olicrtläidieiibeschaft'enheit der I

in den verhärtetrii ( leridlsidiicditeii des .Meila-Ilüu(ds eiuireschlossenen i

Spreuustücki' und .Manufakte sei hier einiges liiir/.uu(d'iiL;t. (irosse Ter- I

scliieilcnheiicu L;(dirn si(di iu dii'ser l'n'ziidiuini' unter tlen Einschlüssen
j

der einzelinui Schichten ZU erkennen, und das ulei<die uilt von den in» I

liiniisal der '('rdckcubcife ziM-streiit iiuiherlieuendeii. Es finden sieh in 1

der Tat Indien ilcii meist imdir mler minder aliuendlten Stücken auoll !

diindiaus s(diarfkautiu'e, zum Teil unbenutzte, bzw. unu'e<leiigelte Absplisse

viir. je iiaclidem lue Ablau-ernng- oiler die ,\uswas(diunj:' an einem dem i

inspriiliulicilcn \\Crkplatze iiähei- ^(de'iiMieu eder weit(>r entfernten Platze
|

.-tattfaiid. 1 icsulciidieii stösst mau snwidil im (leridle des ]\iiinsals als

aiudi am .Medaliiiuel ihdicii caclicdenuierlcn. wei>sli(di bcrindeten Stücken

auf s(d(die nhne jede Spur \ eil ( 'aidieloiiL;-. l)azwis(di(>ii sind alle Tbergiinge

entwi(d<elt. b;ine derartiui' rn-leichlieit der Olierlläidieiiveränderiing ist

viiu mir bei llespriMdiunu- der mitteldiluvialen Terrassen von Theben

(thirna' wiederholt iiervorgehoben W(ir<len.'l Zu erwähnen wäre noch.

dass si(di nicht stdteii an den aufgefundenen eolitliischiMi Manufakten eine

\\ iederhelte Inu'eiu-auidinahme. die (dfeiibar innerluilli grosser Zeitabschnitte
I

stattfand, iiaihw eisen bisst, daruetaii diiridi den grellen Abstand in der

l'ärbiing. der Taiina, die siidi an den älteren und Jiingoren Absplissnarben i

und Aussplitteniugeii der Kandsidiärfiiiig atigesetzt hat. Dies gilt iudess
|

nur veii den seit langer Zeit aus-ew ifterteii und an der Oberfläche frei i

unilierlieuiuideii .Manufakten. Unter den Id Exemidareii. die ich aus den I

<lenillscliicliteii des .Meda selbst aus-tdu'ochen habe, bcdindet sich kein

li Zfilsdir. f. Klliii. l'.H)|. S. S-Jt.



I

Steinzeitlichc Korsihungen in Südtunosieii. 145

einziges mit naciiweisbarer Patina'), alle zeigen dagogeii iiiehr oder

minder entwickelten Cacholong. Die an vielen frei nmlierliegenden

!
Stücken erkennbare Patina, vielleicht Zenge von der grossen Trocken-

I

periode. der zweiten des Quartärs, hat eine hell- oder dnnkelledergelbe

!
Färbung, in ihren gesättigsten Tönen der ungebrannten Terra di Siena

1 entsprechend.

I

Xach dem vorhin auseinandergesefzteu stellt sich heraus, dass die bis-

I

herige geologische Alterseinschätzung der Gafsaer „poudingues" in be-

I denklichem Ciegensatz steht zu <lem in diesen Schichten in Gestalt von

I Kieselmanufakten niedergelegten Kulturiuventar. Wenn die Schichten der

I
Meda- und Rogib-Hügel wirklich dem ältesten Quartär in Tunesien ent-

I

sprächen, wenn sie demnach mit der ältesten Diluvialtorrasse von Theben

I
gleichaltrig wären, dann dürften sie, wie diese und wie die analogen Ge-

I

bilde von Belgien, Nordfrankreich und Südostengland keine jüngeren

I

Manufakte enthalten als die der Arbeitsweise von Mesvin. Wenn aber

I meine Vermutung, dass die genannten Gafsaer Schichten steingeschichtlich

I

weiter hinaufreichen bis zum Beginn des Chelleen, sich bestätigen sollte.

! dann hätten wir dieselben auch weiter hiuaufzurücken bis ins mittlere

I

(Quartär, sie wären alsdann gleichaltrig mit der Terrasse von Qurna bei

Theben. Folgen wir schliesslich dem Zeugnis meiner Vorgänger in Gafsa

und betrachten wir die in dem Kulturinventar der Meda- und Rogib-Hügel

dargebotene Arbeitsweise als typisches Chelleen, dann müssten wir die-

selben abermals vorrücken und wir gelangten bis ins oberste Quartär.

Aus diesem stufenweise an uns herantretenden Dilemma werden uns

nur genauere topographisch-stratographische Untersuchungen befreien;

aber, wie das in so vielen anderen Gebieten der Fall war, sind auch in

Tunesien die jüngsten geologischen Bildungen die am wenigsten er-

forschten.")

Selbstverständlich bot ich obige Nebeneinandcrstellungen nur dar

unter dem Titel der Analogie. Aus Analogien baut sic-h Theorie auf.

1) Dasselbe Verhalten geben die Einschlüsse in den altquavtären Schotterschichtcn

von Theben zu erkennen.

2) Den an die Schotterbänke von Gafsa erinnernden ähnlichen Bildungen werden im

notdwcstafrikanischcn Gebiet sehr verschiedene Altersstufen zugewiesen Das „Terrain de

transport de Biskra" '.poudingucs des Zibans") am Südrand des östlichen Atlas, das jetzt

steil aufgerichtet stellt, kann noch als Unterpliocän gelten. Die „Atterrissements

caillouteux et limoneu.\ sahariens ou 8ubatlantii(ues'' (Pomel) müssen dem Obcrpliocän und

dem Unterdiluvium zugewiesen werden. Letztere wurden nach dem Urteil von

Dr. Blanckcnhorn mit den altquartärcn Schotterterrassen von Theben synchron sein.

Di« von Roudaire in der Region der Chotts angestellten Bohrungen ergaben als ältestes,

unmittelbar auf dem festen cretacischen Kalkstein aufgelagertes Gebilde eine mächtige

Schiebt von „poudingues quartziferes" und diese überlagert von sechs verschiedenen

i
Schichten von Sand und von gipshaltigem Ton. Diese Analogie mit dem Gafsaer Vor-

kommen scheint bisher die französischen Geologen dazu veranlasst zu haben, dem

I

Beispiele von Koud aire folgend das letztere gleichfalls an den Beginn der Quartärepoche

I
zu setzen (vgl. JI. Blanckenhorn, der Atlas, in Ergänzh. zu Peterm. Mitth., Nr. 90,

S. 41 und 4(i).

Zeitsctirilt für Ettinolosie. Jalirg. in07. Heft 1 u. 2. It)
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Alloiii aus .li'f (ileicliartigrkeit ') ilcr in Süiltiincsion gefimdoueii Steinwork-

zoiii^c mit (IcniMi von Eng;laiiil. Kraiikicicli. Holgioii iiikI Olierägyptcn darf

mau iHicli niclit auf eine in allen diesfii (jebii'tt'ii in dcrsellieii Heiiieu-

M'j;t' üvuliodiMtr iMitwickhin;;- di-r steiuziMtlicheii Kulturen schliessen, ije-

s(li\veii;(' denn auf S\ n(dir(mismu>:. Mau kann überhaupt uitdit voraus-

setzen. das> die Irmeuschen ülierall nach deusellien .Methoden .t;earV)eitet

liahen. l iisere KinteihiULieu sind tlieoretis«du'. entworfen zur ijequemen-u

riiersiidit und zur OrduiiUL;- der (iedankeu.

I",iui-f -Vunahen über diejenigen ürtlichkeiteu in der L'm^ebuug von

tlMt'sa. die in iir()sserem Umfang- stcniizeidiehe l-'undstücke darbieten,

werden erwüiiselit sein. In der Hoffnung, lUiss meiuu .Mitteilungen zum

iiesuihe des leichterreiehbaren (!afsa veranlassen könnten, habe ich unter

/uhilfeuahme von l'.latt XVII der Carte de reeuuuaissanee*) (Tunisie) eine

Kartenskizze beigefügt, die zur allgemeinen Orientierung ausreichen mag.

Die auf der Ostseite des l ed-(d-l5ai.'seli in derselben WXW—OSO-

liclieu irudiiung wie die .Medu- 1 liig(d als Fortsetzung dersellien sich hin-

ziehenden meist abgerundeten Uügelkuiipeu führiui, wie erwähnt, den Xamen

..Itouib". Die luiehsten derselben zeigen die gleiche Erhebung über das Talbett

wie die .Mecla. ungefähr Gl» ?«. Die Ilauiitmasse dieser Ablagerungen be-

steht aus dem allverbreiteten rötliehen I^ehm. der zwischen den Hölienzügcu

sich hinzitdu'udeu unregelmässigen Talgeseuke. In gros>er Zahl aber

durchsetzen diese .Masse ( ieröllscl)i(diteu. ilie aus kleinen. Ilatdien und

ucrundeten Stücken von meist rötlichem Kieselkalk der mittleren Kreide

bestehen. Sehr häufig und in gnisserer Menge als bi>i den Meda siml hier

Trümmer von Kieselstein eingeschlossen. Die P.estaudteile sind au

einzelnen Stelb'U dur(di Kalksinter fest miteinander verbaidiiMi, an anderen

als nur loses (ieridle von der LelimmasM' umhüllt. Der .\ufsc'nluss der

eiuz(duen S(diiclituuL;('ii sclieint nur am linken Ibr des l ed geboten, wo

sie ;>'euau im Westen der Stadt als senkre(dite Krosiouswand von über -JO m (?)

Höhe zutaue treien. Ks hat aber den .Ansi hein, als wären an dieser Stelle

nur diejenigen .Vldagerungen vertreten, die eine Vorstufe der Hauiitinasse

der (juartären (lebilde zum .\usdru(k bringen. Die tiefen Hisse, db' sich

von den Kuiipen herabseuken. gewähren einen teilweisen l",inldick in die

e igen tli (die S(dii(ditenfolge.

Leider war es mir nicht vergiuinl. das östliclo^ l".ude .1er :> Liii langen

Kogiii-Kette gemiuer in Augens< liein zu nehmen. ,\uf cler Kiseubahnfahrt,

die in engem Einschnitt einen llalbknds um die letzten Hügel beschrieb,

nürdüstli(di von dem Dorfe 1.. la und in ungefähr 1' bis -"/_. /.in Entfernung

v.un Ibihnleife von Cafsa. hatte ich ( lelegeuheit. mir diese interessante

Stelle von verschiedeneu Seiten anzusehen. Dort Hessen sich gewiss die

li A. Kuloi, (liT vur kurzem in Paris <lio aus Gat.sa von Mr. HoikIt oins'^sandto i

Saiiiinluiif; sah, war ül)orra.scht vnn der srnisscn .Analogie der Kormci!, die sie mit den i

in .\lliivioncn der Dordoirne und in den anderen von dem zentralen Plateau von Frank- .

reioli hcrabkouimenden Tälern darijebotenon Manufakten licknndet.

_') -Carte dressoo ä l'aide des itimraires et des levos ä vuc executes de l.'^Sl ä 18.S7

1;-JK)0<KI. Die cifrentliclie Landesaufnahme in l:."ioCUi i.st erst in den mirdliehcn Teilen

der Uejrentscliaft vollendet.
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Kartenskizze iler Unigo^'onil von Gafsa in Siidtuncsicn.



1^ <!. Schweiiifiirtli:

•^anitlichcn (ilicdcr .Irr Alihi-iTimgeii an 'leii t;^^t scnkn'clit oui]ua--

starriMiiliMi S('Iii('lir<'nk>>i)t'i'ii der l^Mlicnfoluc nai'li ahsiiclicii. iiin sio auf

Inhalt an Maiiiifaktcn zu prüfiMi. An ilm mir 7.uu;än^licli i;e\vi'Souen

Srhiihtcn am Siiilahfall der Ivniiil) lialic icli kciiu' Manufaktcn ausfiiuli^-

V.W maclicn viTmurlit. ti'nt/. der urosscn Anzahl vi.n KicsidtnimmiTU. dh;

>io cntliiidtiMi Anrli mrin V<u-;^änL;iT. Dr. Ci. 1 1 i -nun . s(dii'int. wie itdi.

Villi liravlii'iti'ti'n Stiiidim hier nur sulrlif riiii^rsammidt zu haben, die frei

am und. Ml unilifrlani'ii und ausi^cwirti-rt waren. Dr Colli^-non liat indes

l>ei deu Uo;j,ili-lIü,i;e!ii eine .Vn/.alil seiner liesten Stiicdio aufi,M'losen. wie

/, IV ilie aiirh veii mir dnrt ucd'uiideiien diskusartii;en. niudeifornien

liinidsehahiT (..i;ratioirs dis.MMdes"). ferner -e>tielte S|iit/.s(dial>er bzw.

{'feil- iidiM- Lanzeiwpiizeii. dann aindi inaiidelfiirnii>;e |-'austschHi;;el. Die

meisreii dieser Kiindstiieke ^aben eine >tark eiitw irkeile liräunliche Patina

zu erkennen. Sidi iie linden ^irh. wie erwalmt. aueli unter dem (ieröll

(Km- lliunsab- (dierthielilirli ausgestreut und Dr ('iiuiliauit fand dieselben

in den mitth'l-ell Srlliellteii seines am reellteU L fer de> IblieMdl. - hm im

N(irdei) von Ssidi-Manssnr, d. Ii. am Kusse de- n-tliehen Abfalls des

Dsehebid Assalali aiifi;eiiiiiiimenen l'ridils (1 c. S. ."i.Sr;. wahrend die

l'alinabildunu' an den Mauuf.akten der tiefsten ihisellist in uh'irher Ilidie

mii dem Uinu>al des Ted ali;.;elaL;-erien Sehiehleii zu fehlen schien.

W'ahrseheinliidi weiden aiudi hier die i;(d.irännten Slii(d<e laui;e Zeiträume

hindurcdi frei an der ( )berlhielie ueleueii hallen, bever <ie in die jun<i-eren

.Vbla^ernn^-en eiie^esi hlnsst'ii wurden. .Alan darf aber amdi narh .\nalogie

der thebanisidien N'iirkiimmnisse annehuHMK dass viele vnn den Ijraun-

|iatinierten Silex, die mei>^l die .VrbeitsW'eise \iin ('helles an den Ta:;-

le^cn. überhaupt nie eini.;-eliettet wurden sind, snndern seit del' /eir ihrer

lierstidluilg frein'(de^eii haben kiinneil.

In den obersten Sidii(diteii seiiu's l'rldil^ am llaiesch. dem |-]rzeugiiis

(dierlhichlieher Alliiviiineii. fand Dr. t.'nuillanlt .. \veis>]iatinierte", d.h.

racliiduiinierte Manufakte. Diese niüss(>n während lan^i^er Zeit den Ein-

tliisseii solcher kolilensäurehaltii;-er und mit ucwissen Salzen i;-eselnvängerter

(iewässer ause-esetzt ;;'ewesen sein, die einen 'i'eil der amoridieii Kiesel-

erde aufzulösen und weeziiführen imstande waren, wie das auch in Kuropa

auf bebautem leiden zu sehen ist. wo in kiestdreichen (ien-emleu die

Splitter meist eine diireliaus weiss aiiuelaufene < Iberlhiehe zeiiri-n, während

dicht dabei die in den Saud- und Kiesnrulien steckenden ihre ursprüngliche

(iberllacheiibeschalbMiheit bi'wahrt haben. Von der Stelle des von

Dr. Colli Hau It anei'gebeiien l'rotils am Westufer des Ted steigt man

am fasse des ( )stahfalls des Dschebel .\ssalali durch tief idiigerisseue

h'urchen und enuc S]ialteii im obersten .Vlluviallehm aufwärts. Mine

ludiere Terrasse iler ursprüm;licheii Üegreiizung ib'r 'i'alsohle ist kaum

an-edeiitet. .\iig(dagert an den Kreidekalkstein sieht man bei etwa 10 »i

über den Uferböschungen uoidi Lager von (ierölle, die im l,(dim stecken,

aber keine Schiiditen von nageltlueartiger Verliärtiing. Die hier vorhanden

gewesene ältere Terrasse aus dem IJeginn des (Quartärs scheint ganz ab-

U-etrageii zu sein.
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Östlich von dieser Stelle ist niitteu im Kimisal des Ued cin(> saudige

Erhebung zu seilen, die eine Art Insel darstellt. Diese etwa 1 km unter-

halb der Vereinigung der beiden den üed-el-Baiesch bildenden Rinnsale

(U.Ssidi-Esch undU.SsatiUn)gelegene Hache Strominsel zeigt auf der Westseite

(dem Profil von Dr. Couillault gegenüber) eine 3?« hohe Böschung, deren

unterer Teil Geröllanhäufungen von 2 m erkennen liisst, die aber auch nicht

fest verkittet sind, sondern lose im Lehm stecken. Auf der Ostseite der

Strominsel ist die Höschung 4 m hoch. Hier war die Ausbeute an Kiesel-

nianufakten auf der Oberfläche sehr gross. Neben einigen die Mandel-

form anstrebenden Faustschlägeln von fast vollkommen palaeolithischer

Herstellungsart fanden sich in ünmenge primitive Stücke aller Art,

wirkliche eolitisehe (iebrauchsstücke, aber von meist sehr schwer definier-

barer Gestalt. Es waren das jene von Rutot als „formes absurdes" oder

als „fornics ineoherentes'' bezeichneten Beispiele eolithiseher Manufaktur,

die viin so vielen Sammlern bisher als verunglückte oder unvollendete

Erzeugnisse des Palaeolithicunis aufgefasst worden sind. Gerade hier aber

habe ich auch dasjenige Stück meiner Sammlung (Ty])us 41) aufgelesen,

einen halbkreisförmigen Faustschlägel, der von allen bei Gafsa ein-

gesammelten die vollkommenste Arbeitsweise zur Schau trägt. Ich zweifle

nicht daran, dass das Stück in die Kategorie derjenigen Formen') zu ver-

setzen -wäre, die Dr. Couillault als T3^peu der Arbeitsweise von Solutre,

weil auf allen Seiten mit gleichmässig sorgfältiger Bearbeitung durch

Abschlag (bzw. Abdrücken) versehen, aufgefasst hat und von denen er

grosse Mengen an einer ganz nahe benachbarten Stelle oberhalb der Ver-

einigung des Ued-es-Safiun un<l des Ued-Ssidi-Esch gefunden haben will.

Da mir die betreffende Schrift in Gafsa nicht zur Hand war, habe ich die

interessante Örtlichkeit leider unbesucht gelassen. Nach Dr. Couillault

wären daselbst in einer Ausdehnung von mehreren Hektar die sämtlich

ein uml derselben Arbeitsweise angehörigen Manufakte auf der Oberfläche

ausgebreitet, und zwar ausserhalb des Bereiches der (d.h. der heutigen!)

Wasserfluten; sie müssten dort daher sich in situ noch aus der Zeit, da

sie hergestellt wurden, erhalten haben, eine Annahme, mit der freilioh

ihre mangelnde Patinierung nicht recht übereinstimmen würde. Ich habe

die erwähnte Form (Typus 41) der Arbeitsweise von Chelles zugewiesen

und vermute, dass auch die von Dr. Couillault gesammelten daiiin

gehören werden; denn uacii den Vorkommnissen in Belgien, im strati-

graphiseli verbürgten Chclleon von Binche ist die vollständigste morpho-

logische Übereinstimmung der Stücke beglaubigt.

Was nun die äussere Beschaffenheit im allgemeinen anbelangt, so

ergibt sich als Durchschnittsregel für die Kieselmanufakte in den Trocken-

betten von (iafsa das folgende Verhalten. Sind die oberflächlich vor-

kommenden Stücke weder mit Patina noch mit Cacholoui;-. dabei aber mit

1) S. b'.'tü führt Dr. Couillault au-sdrücklich folgende Typen an; „dünne, llaclie

Spitzen mit foiiior Bearbeitung an beiden Flächen und an den Rändern", die er mit dein

„Lorbeerblatt" von Solutre in Vergleich bringt, ferner Spitieu mit seitlichem Ausschnitt

als Stiel, klingenartige Absplisse, Hohelschaber und Pfrieme. Die ObcrflächcnboschaiTenheit

dieser Stücke soll kaum sichtbare Voräiiderunircn erlitten haben.
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scliarf (M-lialtfiitMi Kant.'ii und ScliiicidtMi verseilen, so waren sie bis wr
'

kurzem in einer nieiir eiler niimier festen Sciiiciit einueiaucrt Lrewesen i

unil hatten wälii-end der verliiiltnisuiässiü- j^erin^en Dauer ihrer durdi i

Mrnsidu (xler aeolisclien Zerfall lier I,a'.;er liedin^ten l'^reiiei^unL;- keine Zeit

;;efunden. eine l)raiine Patina y.u ei\verl>en. Die mit Md.her i'atina ver-

sehenen Siiiidce niü>sen dajj;e^('ii lanjic Zeiträume hindurch unter troekenen
|

Nerhiiltnisseii (Klima mit jährlich lani;andauernder Tro( kenperiiMle frei au
i

der Oberiiäcdie ausnebreitet gewesen sein. Die tnit (Jacholimf; versehenoii
'

Stüeke ei)dli(di laL^eu in anhaltend nassem l']r(lreich eini;(d)ei tei oder sie
i

wurden vou dauernd tätigen (hn'llen und Wasseradern lierieselt.

l)er vnn I )r.
( 'ou i II au 1 1 vei'ti'eteuen Ansi(dit. dass die bei (lafsa vnr-

handeiien Kieselmaniit'akte nach den Arbeitsweisen, die >ie zur Schau

tragen, eine durcdilaufeude und unter >icli im Zu>ammenhani:' stehende i

Reihe von l'',ntwi(d<eliini:ssrufeu /.u erkennen i;idicn. kann ich mich nicht

anschliessen. Vau sichtbai'er Hiatus scdieint liiei- zwischeii iUmu ältesten

(ISog-inn der Ai'beitsweise von ('helles bzw. Sin^pvien) uuil dem neuereu

(ältere Mlfenbeiuzeit) i'alaecdilhicuui zu bestidlen.

Ist schon Von dci' ei^i'uilic heu ( 'ludles-Arbeit liei (iafsa [s;\v wenitr zu

s(dien, so s(dicinl die \crvollkommnete von St. Achenl durtdi vciUige Ah- '

Wesenheit zn glänzen, von der .Mouslier-.Vrbeitswi'ise im Sinne Jliitots jjaiiz

zu scdiweii^eii. I)er Zeitraum, dei- zwis<dien tlen erwähnten steiiizeitlicheu
|

Kulture[ioehen klalVr. ist in Siidtunesien wahr><dieinlich dnridi die letzte •

Periode der icichcrcn Niederschlag;!.' (die vierte des (^»uarlärs nach Pomel»
ausuefiiilt. die Zeit der erneuerten I teiienmeiiueu und l'"luten. in iler die !

mäclitiL^<'U Ptdnnmasseii abi^-esetzt wurden, die über den Abhiü-erunji-en mit
'

eolitliis(duMi luid alt|ialaeolithischen .Manufakteu aus;;(d)reiti't sind.

Iber luciiii' in dci- liuLicLienil vou (iafsa Liemacdili'U. der Arlieitsweise
I

von .Moutaiule am meisten entspi'echenden Funde aus der Elfenlieinzeit
[

deren Zeugen iu Siidtunesien eine hervorrai;-ende liolle s|)i(den und im
,

Hinblick auf das nahe Sizilien diiicli die vollstäiidi^-e rbereiiistimniuiig '

beider Facies ein ei'hohtes Interesse beanspruchen, will ich in einem
j

späteren .\ufsatz ausführlich berichten. Uli w<'rde alsdann auch die bei i

'rermini liewonnene hess(n'e Ivemiinis der l-]püclie zur üeiiründuni;' meiner ,

(iafsaer P)eobachtunuen heraiizuziidieii bestrelit sein.

Die von mir liei (iafsa einui^samnndten eolithisclieii nnd altpäiditiiischeu

i\ieselniaiiufakte habe ich na(di den in frülieri'ii (Zeitschr. P>d. X.XXM i

1901. S. 7s4 Mli .MiiieiluM-en über die Funde von Theben dar.u-eleuteu I

( lesi(dir>piiiikten i;creL;eli uml klassilizicrt. 41(1 l->\eniplare eruabeii 4 1 ver-

schiedi-ne '{'ypen. Dieser Formeiislietand vou (Iafsa eiitlnilt mir weiii^'e
,

neue 'i'vpen. die unter den aiit'uestidlten -'i'.i bzw. .'iL', mit .\usschluss der
,

Stn-py-Kateiinrie) eidithischeii iiml den 4b jialäolithischeii 'l'vpeii meiner I

l'.K),") an eine Anzahl von .Museen verteillen Sammliinucn von Theben nicht ;

vertreten waren Au den bei 'riitdieii •j,esanini(dteu ICxemplaren nicht .

unieischiedeii. aber unter denselben sich i;ewiss amdi vorlindeiid. sind die I

der .'chtiii Mesvin-Arbeitsueise entsprechenden Tvpen li. 14. 1^ und 33
|

als neue F'ormen zu erwiihnen, währi'iid der Typus ;;i;. von e(diter ( 'helles-
,

.Vrlieitsweise. bi^iier bei Theiien nicht gefunden aber in l)eii;isclieu Ab-
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lagerungeii von lieglaubigter Altersbestimiiiuiig iiai'ligewicscn ist. Als

<lurohaiis eigentümliche Gafsa-Typen verbleiben mithin allein die der

echten Ciielles-Arbeitsweise entsprechcmlen zwei Typen •U und •').'.

Aufzählung der von mir bei Gat'sa im April 1<J()»; setundenen Kieselnianu-

fakte von eolithischer und altpaliiolitliischer Arbeitsweise.

Typns 1. Kugelige scharfkantige Polyeder (Wurfkörpery) von

unaufgeklärter Plerstellungsart (= Typus 58 der Eol. von

Theben).

Diese auf Seite 622 des XXXVII. liandes der Zeitschrift abgebildeten und

ausführlieh besprochenen Polyeder') mit sphärischen Facetten und scharfen

Kanten fanden sich bei Gafsa an verschiedenen Stellen, sowohl im Rinnsal

des Baiesch als auch 10 km weiter oberhalb in dem des Ssafiiin, ferner bei

Ssidi-Manssür, dann auf den Hogib-Hngeln und schliesslich in grösserer

Zahl am Meda, in dessen quartären Ablagerungen sie von festem Kalk-

siuter umhüllt ursprünglich eingebacken waren, wie die an ihnen haftenden

Keste der Bindemasse bezeugen. Solche bei Theben sehr häufige Gebilde

von problematischer Jlanufaktur hatten sich bisher in keinem anderen

Lande nachweisen lassen. Die bei (iafsa gesammelten Stücke entsprachen

aber allen Einzelheiten der von mir aufgestellten Merkmale. Unter den

im X'aturhistorischen Jluseum zu Brüssel von unzähligen Örtlichkeiten

der Welt aufgehäuften Steinmanufakten ist mir kein Stück vorgekoninKui,

das die Merkmale meines Typus von Theben und Gafsa in überzeugender

Weise zur Schau stellte. Indessen will vor kurzem Dr. Capitan gelegent-

lich seines letzten Besuches der Vienne in einer Ablagerung quartären

Alters kugelförmige Gebilde aufgefunden haben, die mit meinem Typus 1

identisch sein sollen. Es handelt sich um ein aus besonders kleinen und

abgerollten, von weither angeschwemmten Quarzknollen gebildetes Kies-

lager. Die Manufakte, die es enthält, sind höchst unentwickelter Natur,

aber Dr. Capitan betrachtet sie immerhin als Manufakte. Die Kugel-

körper sollen daselbst in verschiedenen Grössen auftreten, von derjenigen

einer Wallnuss bis zum Umfang der Doppelfaust. Einige der Stücke

zeigen deutliche Spuren der Feuerwirkung, und das veranlasste den Finder,

die Nachformung solcher Gebilde auf experimentellem Wege zu ver-

suchen. Nachdem ein grosses Eeisigfeuer angefacht war, wurden Quarz-

platten in grösseren Stücken hineingeworfen. In wenigen Augenblicken

zersprangen die Platten, es lösten sich Bruchstücke von der Masse ab,

und diese lieferten mit den kugelförmigen der Schicht identische Stücke.

Der gütigen Mitteilung des Dr. Capitan verdanke ich noch nähere An-

gaben über die vermeintliche Nachbildung dieser problematischen iManu-

fakte. — Wenn man die Bruchstücke nach dem ersten Zerplatzen der

Platten aus dem Feuer herausnimmt, so erhält man (juarzkugeln von

ziemlich normaler Gestalt. Lässt man dieselben darin, so splittert ihre

Masse nach und nach an der Oberfläche ab, und sie nehmen alsilann die

Form meines Typus 1 an. Lässt man schliesslich diese Bruchstücke noch

1) Ver-1. Sitznng dor Antliroii. Gt-s. Boilin 24. Juli VJiQ. S. (•.•2l'-i;-JI.



G. Scliwciiifurlli:

liiiii;!'!' im l-'t-ucr licuiri. ihuiii zerstückeln sie vollstiindi^r in einzelne

Srlieilieii. Das La^-er. in lieni Dr. Capitnn <lie kn<;eli;^-en Vielknnter

vurfami. miII nacii (lein Urteil Vdii Hiitot iler l'',p(iclie von Strepv ent-
i

s|ireclien. Dr. ('a|iitan vrrniiilet inile.>; in lienisellien ein (leliilde des

Alters viui .\lesvin. Das \iirkoinnieii von 'i'v|)us 1 gestattet \ve<ler liei

riieliiMi niuli liei (iafsa eine ueiiane Altersbestirnnuiiii;. nnil ein weiter

S|ii(dranMi eröffnet siidi dasellisi ven der .\rlieits\veise von Mesvin an bis

zn clcrjeni^en von ('helles liiter den Stiiekeii von (iafsa messen ilie

L;r(i>slen i"! 7 ' S »/y/ lud -l.'iO '/ ( iewii lit : die kleinsten messen ."! v 4 '.^ ,in

nnd wie^ien -'it' '/.

'ryi>Us •_'. S<-lilauei- aii^ z \ 1 i 11 d i'i >c li ein Knollen /.\ 1 i n d ri seil er

Sjii I zseli lä iit'i- mit .\ ns >|il i t terunuen de> ( i e li ra iieli s am
Spitzende — Tyinis .") der |-",ol. von Tlltdien .

])a> au< den (diercii I<a'.:i'ii cles .Meiia-Hiii^ids mihe am Nordwesteinle

ile-sidlien \oii mir ansneimd.-sidte einzige l",X(-m]>lar dieses 'l'vpns ist ein

liln'rzen^-eiides ücd^piel dei' primitiven Im;eliraii(dinalinie eines uanzcn

n.iiiirlii lieii Kioidkindlens. lirr >e]ir lie,|uein in der Hand lieneiid an dem
di'f (iritVseiie ;:c-''iinl"'''''<-',-''"den l'"nde vier laiiL;li(d)e. von einem 'i'reH-

]>iinkt auslaufende .Misplissnarl)en aufweist, die nnr infoli^c von (iobrancli

enistandi'ii -ein können. Der Knollen, der an der liasaleii iüulfläclie, die

so luMpiem in die ijölduni;- <dner mittidurossen Hand hincinpasst. iiml an

eini-eii aliuoprimuten l'ortsiitzeii oder llöikern staike Alirolhiiij;sspuren

aufweist, srliidnt bereits in diesem /.nsiamle in (iebrancli ict'nommeii

Worden zu sein, .leilenfalls lässt es sicdi erkennen, dass ilie Knollen-

liöeker iii(dit etwa zur ll:indlielimatdiiin^- entfernt worib'n sind. Anderer-

sidt> sind di<' Absplissnarben nnr an der einziut'n Stelle zn sehen, die

für den (ielnaiudi in lietraelii kam. wahrend btd ilen sol;-. l's(>mlooolithen
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.1k" ZU fall !;,'( II Abs]ilL'issuiigeii iiudi mii (lurcliaiis miinntivicrteii Stellen,

uaiaeiitlich an alhni Vorspriingen aufzutreten pHegen. Das 13,.') X In" X nn

messende Stück meiner Sammlung liefert nach allen Merkmalen, die

t's darbietet, ein eiiarakteristisches Beispiel der Arbeitsweise von Ücutel

bzw. der vorlierhergegangenen Epochen der Tertiärzeit.

Typus 3 in natürl. 'irös cit- und von drr einen SchmalsPito yesehen.

Typus 3. Schläger aus unregelmässig gestaltetem Kieselstiick,

bzw. Knollen mit rohen Abspleissungen zur Herstellung

einer Sehneide (= Typus 13 der Eol. von Theben).

Von diesem 'J'ypus, den man auch als Prototyp eines Handbeils oder

eines Handkeils beti'achteu könnte, liegt in der Sammlung nur ein Stück

vor, das von mir gleichfalls aus den festverkitteten Geröllschichten des

Meda ausgemeisselt worden ist. Die beiderseits durch je drei Abschläge

hergestellte Schneide verläuft konvex bogenförmig und weist als Zeugen

einer fortgesetzten Benutzung als Werkzeug eine Reihe von Schlag-

inarken, kleinen Ausplitteruugen und Kegelsprüngen auf, die sich in einen

deutlichen Gegensatz -/.w den gleichmässig durch Eoliwirkung abgerundeten

übrigen Kanten stellen. Die Arbeitsweise von Strepy hat ähnliche

Scldäger mit absichtlich abgesplissener Scharfkante aufzuweisen, diese

aber sind von weit sorgfältigerer Bearbeitung und mit den rohen Formen

der Keutel-Kategorie, von der hier ein charakteristisches Beispiel vor-

liegt, nicht zu verwechseln

Itutot behauptet, dass die absichtliche Bildung von Scharfkanten durch

die Absploissung rechts und links an den ohne weiteres in Gebrauch ge-

nommenen Xaturknollen des Kieselsteins erst von den Urmenschen der Über-

gangnepoche von Stri'py erfasst unil begriffen worden sei. Die Primitiven von

i Kautel und Mesvin hätten noch keine Ahnung gehabt von den Vorteilen,

die ihnen durch zufälliges Abspringen grosser Scherbcnabsplisso sowie

I
<lurcli das lontsteheii scharfer Kanten dargeboten wurden, sie wären nicht



];,4 (j. St-hwoinfuith:

darauf i;cknniiihMi. miIcIic vnii si'llist ciit-tclicnilc'ii Kanirii alisirlitlicli Iht-

/.iistcllm. Zwei L'in>tiliiili- vci-anlasscii niii'li. >\\v>i- Amialiiiii' in /weit'el

/.ii /.ii'lu'ii. Im-sIÜiIi. w'ir sirh iiMlrnnaiin M'llist ilavon ühcrzcii^cn winl, •

iliM' mit cinciii iiuaivti'ii .Natiirl<iuillcii starke Sclilä;^c i,'rL;fii ciin' linrte '

l iiti'i-la'^i' ausfiilirt. liililoii sieh sdlclic Kanten (inicli Ilaufiiii-- <lei- zu-
!

talligeil Alisplisse \(in seihst. l'".s ist auch nichts leichter, als ans einer
1

einseitiji'eii Absjileissiinii lini-ch einen ein/.i^cii _<^oj;-uii ilie sciiart'e Randzuue
|

iler Narbensoite si-etuiirten Scilla^ eine zweiseitige Schaft'kante zu gestillten.

Zweitens ist wolil zu heachteii. «lass derartige Urbilder des ni-siinuigliclieu
;

l'.eils, Naturknollen mit i'iiier keilartigeii Kant(>. sehr hänli^- in den festen

Schichten des iUtest<'n (hiaiiärs von ThebiMi auftreten. w(. eigentliche 'l'yiien

der Arbeitsweise veii Stn^py ihhIi durchaus (!) felileii. hdi nehme an. dass

die IJerstellung selche:- Schneid. diaiiten iler beabsichtigten Kieselteilung

(\oii Mes\in) voransgeuangen ist, da die Sidiarf kanteiiliildniig einen halh-

uiiliewussteii Kunstgrill erforderte,

'rvpus I. II iiliel^chaber mit (iriff ans halbiertem Kiielleii. mit

handlichem l'^ertsatz und m i t .\ ussi> 1 i 1 1 er u nge n zurRand-
scliärfiinL: ( Typus _'! iler ivd. von Theb.Mr.

Das vorliegende Stii(d<. das an^ dem Kiniisal des l'i'd stammt. i>t in-

<of.'rii kein zutreffendes Seitenstiick zu dem eoliihischeu Typus i'l von

Theben, als die (IrnndHäclie des NVerkzengs niidit dnridi den natürlichen

Sprnnu de> lialbii'rten Kiudlens ent^tanllen. sondern eigens ziigesclilagen :

wurde, und die ilrei Ab>pli>snariien. die dii'>e unelieiii' (iruudtläche dar- i

stellen, ein h(di(dartiges pektofngale> Schaben nicht -estatteii würden. Das
,

Werkzeug diente w ahrsc liei uli(di zum Klopfen uikI .Mürbeschlageii zäher

Kiirper. vielleiidit au(h als l!nnds<dial)er. 1

TyjMis ,'). Dreikantige, prismatische Sihaber. bzw. Denglerausi

hiiii; liehen All^plisNeu mit (1 e b ra u c h sa n ss |i 1 i 1 1 > r n iigeii an

den drei I .fni l; s k a 11 1
e ii ( l'yi'"^ ''^ ''^•"- •''' '''''" ''"' ^'^^

\

TlMd.en .

Diese l-"orm scheint unter diMi aus ileii cpiartären .-M.ijagerungen aus- !

gewaschenen Kieseln nml .Mannfaktstücken im Rinnsal des Teds eine grosse
;

Rolle zu spielen. Die an den Längsseiten in all(>n i'^ällen sichtbaren, uii-

regelmäs>ig nach beiden Seiten u-erichteteii .\bs|ilitterungen inaciien es in
,

hohem (irade w alir>cheinli(di, dass diese Stn.d^l• als Deugler. d.h. als i

üandschärfer von Kies.dabsplisseii \ erwendun- fanden. Na.di Riitot soll

das Werkzeug. so\\<mI rr es als zu dem er\\;ihnten (iebramdl geeignet er-

achtet, im iiid^is.dien ^les\inien eine grosse ludle spielen, im Strepyien
,

s(dten werden und im dorti-eu Cludleen gänzli<di tehlen. Falls eine solche
,

zeitliche rnter.-tdieiduug der lläiiiigkeit des (lel)rauclis von I\andschärfern I

auch für Siidtuiiesieii (ieltuni; haben sollte. >o hätten wir in dem häufigeren ;

Vorkoiumeu bei (!afsa ein.'U neuen lleweis für das \drherrschen der

.\rbeiisweise vcui .Mesvin unter den doit vorhandenen .Manufakten. Anderer- I

seits verdient hervorgehoben zu werden, dass bei Thtdien dii' nämlichen
;

dreikantigen Schaber unseres Typus ."i unter ilen .Manufakten. die di^rt die
|

C'helles-.Vrbeitsweise vertreten, sidir häutig sind.
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r^|JUs .') in '/j nat. Grösse von den drei I,ängsseitcn gcsebcn

Tyiius i; in nat. Grösi-c- von beiden Breitseiten und von der verdickten und an den Kante

Ijehämmcrten Selinialseite gesehen.



i:.r, G. Scliwoiiifiirtli:

'l'viMis r.. Sclil-in-cr h/.w. lI;i(^kiH('ssiT mlcr t-i iiM'i t i i^cr Stiiaher

aus län;;! irlicii ( 1 ) i TmI c r-) Alis ]) 1 i ss i> ii mit ( i i'lira ii clis- Aus-
sjil i tt('i'iiiii;cn an ilcr Scliarfk a ii t c iiimI mit sc h in alein,

iiaml 1 i eil iiniiliav aiisgcscinv ui t't riii lliiclifii (-^ 'lyi>us 49a

(/.. T.) .It'i- Kol. VOM 'nieben).

Dieser iiiiter mciniMi l'iiiulcn vdii 'l'lu'heii nielit namliaft gemachte

'l'\ |)us jrcliöi-t mit <l(Mi ilrri lolt^ciiilcn in die Ivatci;orie der ])i(''der-Schaber,

<1. li. die Stüeke liestelicn ans /.. T. sclieilieuföriiiiLreii Alisplissini. die zwei

v.w einer SiduirfUaiit ier Sclinelde zusammenlliesseiide Seitenflächen

• lailiieteii. mit sclinialcr lii'ukeiifläelie. liiter den v.w meinen 'l'vpen (>,

7. S lind '.I iiehiiriueii l'ormen sind virl.'. dir als Deiigler <(eilient haben

kininteii. J)er zu hei|iii-nifr llandhaluin,;;- ueschweifte Kücken «gehört zur

iiatiirliehen IJeseliail'eniirit di'r ans<;esiichten S|ireiiu'stiicke. Eine beab-

siiditigte KandseliärfiiiiL; dn- Scdiiieide ist an diesen ]-^ornioii nur selten

iiaeliznweisen. Meist stellen sie die nnmiitidliare Ingebrauchnahme der

durch ileii Alisjdiss iirs]irüiiL;lich lierveruebracliteii Scdiarfkante zur Schau.

<;e\visseriiia-.seii clie r>eiiiiiziini;- einer Naturschneide. Die Arbeitsweise

entspricht dericiiii:eii vmi .Mesviii,

'l'v|ius 7 in
"'

, ii:it lircssc von lu'iilon liipilsi'ilrn iiiid vciii j;riaiUinij;eii Uiiiken gosohc-n.

Tx |Mis 7. Schläfer, li/.w. Hackmesser oder einseitiger Schaber

aus ian^liclieii i^l ) i(Mler-) Abspl i sscii mit (! eb ranchsaus-

S|ilitterii n LTen au der Scharfkante uinl mit scliinalcni

^MM'aden Kiiikcu zur Stiitzung des Zeiget'i ngers ( -Tvpns 4!>a

j.. 'W der Kol. vcui Theben).

/n diesem 'l"vpus recliiie i(di alle einseitigen Scdiaber. >lie einen gerailcn

üückeii ani'weisen. Dieser gehört gewiiliiilicdi dem ursprünglichen Knollen

an. von dessen Kruste er noch einen Streifen trÜL-'t Kr kann aber auch
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(liircli ileiigeliulü ^sacliliilfe eig-ciis ziiuestutzt sein. Dieses im Eolifliicuiii von

Mesvin eine grosse Kollospiolende Werkzeug- ist iiulenQuartiirlagcriivonGafsa

in reicher .Maiinigfaltigkeit vertreten. Ich sammelte davon zahlreiche Stücke

niciit nnr im Kiiuisal des Ued, sondern auch am Meda-Hügel, wo ich

auch einige Stücke ilirekt aus dem fest verkitteten (ieröUfels ausgebrochen

habe. Dass die Auslese solcher Sprengstücke, die einen geradlinigen

Rücken darboten, zu einem bestimmten Zweck geschah, zu dem das

Werkzeug dienen sollte, wird aus dem Umstände klar, ilass die den

schmalen Kücken begrenzenden Kanten an vielen Stücken die Aus-

splitterungen einer behufs Handlichmachung angebrachten ßehämmerung
zeigen, um das Festlegen und bessere Haften dos (vielleicht durch Schwitzen

schlüpferigen) Zeigefingers zu bewirken.

Eine vielleicht als Spielart des Typus, etwa als 7 a zu bezeicliuende

Form des Werkzeugs stellen kleinere Schaber dar, die in diese Kategorie

fallen, eigentlich aber dem Typus 28 meiner Eolithe von Theben, den

dort als „Haibkreisschaber" bezeichneten entsprechen. Icii besitze davon im

Rinnsal des Ued Baiesch aufgelesene Stücke, die unter sich so gleichartig ge-

staltet sind, dass die beabsichtigte Formgebung nicht bezweifelt werden

kann. Sie müssen daher als Erzeugnisse paläolithischer Arbeitsweise an-

gesehen werden. Es sind zugleich Stücke von derart sorgfältiger Be-

arbeitung beider Flächen in Gestalt kleiner und gehäufter Absplissnarben

(der Kücken ist durch einen geraden Abschlag, bzw. Längsbruch gebildet j,

dnss mau sie anderwärts als Beispiel einer St. Acheul-Arbeit anführen

möchte, liier die einzigen ihrer Gattung.

Typus 8 in "/j nat. Grösse von beiden Breitseiten und von der verdickten (linken^

Schmalseite gesehen.



i:)-s G. Scliwcinfiirtli

'rv|Mis S. Scliläüor bzw. II aek iiies sor oilcr einseitiger Schaber
ans liin u:li chcii (DÜmIoi--) Abs|iliss(Mi mit Ci ebrauclisaus-

s])ii ttpriiiiLjcii an clor Scliarfkan ti' iincl mit schmalem,
^ogcn ciii. S|)it/.(' zu a bg(>sciirii,irt('Tii Üiiclccn zur Stütze

des Zeigefingers (-= Typus 49a. /.. T. cb>r K<<\. von Tiiebcu,

= 'J\v]>us :]-2 iler Paläol. von 'Dieben),

Die l.äng-e iler meisten Stücke »lieser Kategorie der Tviien (>. 7. 8

nml '.» beträgt zwischen 11 nnil ]'2 cm. so ilass sie imnn'r beijuem in der

Hand liegen, wenn man sie eim^rseits in der Ilöhhing der Hand auf den

IJaiien des Daumens stiilzl. andererseits die Spitze mit dem letzten Gelenk
des Zeigefingers iiii'derdi-üekt. Die abgesciirägte Sclimalfläche des Rückens
dient in liolu'in (irade dieser Art des (ireitens. die die sicherste ist. die

sicli ileniceii liisst. Die A lisclirägnng des Ttüejcens kamt eine natürliche

diircii Auswaiil der Alis|ilisse zwerkdienlicli geinaciite Bildung sein, sie

kann aber aiieji das Krgiduiis einer dnrcli .\lischlag i)eabsiclitigten Zu-

stntzung sein. ])cv (h^ eigentiiciieii .Mes\ in- Arbeitsweise entsi>rechende

'rvjiiis fand sirli im Kimisal des Teil Baii'sch und aneli auf dem Meda-
liliuel.

Typus !). Bogeiischaber ans iängiichcni

(I)ieder-) Alispliss mit konkaver'
ISchneide und konvex gebogener,!

schmaler I! üo kenf läcii e zur Stüt- i

zung des Zeigefingers (= Typus 49a,
|

z. T.. .ier K.d. v,,n Theben .

I'ntspricht in allen Stiiclceii der Arbeits-
;

w<'ise Von .Mesvin. fand sich am Meda- Hügel, i

ans den (|uartari'n Scliotterschicliten ausge- ;

wittert.

T vpus 10. Zw ei sr hneidiger Doppolschaber
ans Jängl i eilen, meist prisni a tischen

.\bsiilissen m i t ged engelten Scharf-
!

kanten an beideti Längsseiten '

(=- Typus .')() der i:.d. von Theben,

Ty;)irs ;!1 der l'aläol. von Theben). I

Die roher gestaltideii I'ormen dieses Typus i

entspr(>chen durchaus der .\rbeitsweise von
,

Mesvin. ilie Ihm der .M<;lirzahl dieser unter allen .Maniifakten von Gafsa <

vi(dleicht zalili-eiclisteii Stärke auch deutlich zum Ausdruck kommt. Es I

finden sieh indes ancli zahlreiche sehr regelmässig zugeschlagene Formen, i

die gut in clie Kategorie ib'r Oindles-Arbeir juissen. Von den letzteren '

gitit es so viele l"bergänge zn unseren Typen "i.') und "JO, dass eiu
'

Auseinanderiialten oft nur nach ^fassgabe grösserer Massigkeit und Dicke
j

ermöglicht wird, da iliese abgernmleten Schal)ers]>itzcn gewöhnlich aus
i

Machen .\l)splissen entstanden. i

'ViHis ;i in
'/i

"•''• 'jrii^s
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Im Ixintisiil fies Ued-Baiescli fand icli ein .sehr zierliches Stück, mit

hoher. ]irisinatisclier Küekenseite (7 X 2,ö X 1,-') "« messend), das unter

Ty|>'i^ 1" initerzuhrinj;en wäre, objfleicli es infolge wiederliolt(>r und über-

triebener Kandscliärfun<;- und ausschliesslich auf der Oberseite der Hcharf-

kaute gehäufter Aussplitterungsnarbeii ganz das Aussehen eines sog. Ilobol-

schabers von Taite — grattoir Tarti' '; genannt, auch grattoir nucleiforme

(Rutot) — aiigiMiiiimiicn liat.

Hinsichtlich clur Bearbeitung der Sciineiden an beiden Längsseiten

haben die zahlreichen Exemj)lare des Typus, die ich in den Rinnsalen und

auf ^den Rogib- und Meda-Hngeln auflas, beträchtliche Verschiedenheiten

aufzuweisen. Diese Randschärfniig ist nämlich nicht in allen Fällen ein-

seitig vollzogen, sondern an zahlreichen Stücken erweisen sich die kleinen

Auss])litterungsnarben als auf beiden Seiten angebracht, oder in beständigem

Wechsel zwisciieii Olier- und Unterseite des Stücks. Es lässt sieh dieses

Verhalten nur erklären, wenn man annimmt, dass allein die einseitig ge-

dengelten Werkzeuge zum Schaben dienten, die anderen aber zum Hacken,

zum_j Seh lagen, vielleicht auch als Dengler zum Bearbeiten anderer Kiesel-

werkzeuge. Alle diese Stücke halten sich innerhalb derselben Grössen-

verhältnisse, w^ie die der vier vorhergegangeuen Typen, nämlich zwischen

6 und 12 cm Länge.

Typus 11 in nal. Grösse von beiden Breitseiten und von der linken Sdimalseite gesehen.

1) Dieser Tjpiis ist cliaraktcristiscli für die Arlieitsweiso von Hastit-re und von Montaigle,
der ersten und rtor zweiton Eporlic des Eburneen, und er tindet sich namentlich in der
Dordogne, bei Malpas und bei der Grotte d'cnfer au der Vezero, auch in der Grotte von
Anrignac (Haute Garonne).



ll'.d C. S<-lnvinfiirtl

Tvinis II. Pfriems]»! t/.i' K/.w. UdlinT :uis pri sinatiscliPii. "ft ili-i'i-

kaii t iircii Abs]il is^('ll . mit 1!:\ ii 'la ii<s)il it tiTiiiiijen (= 'yi'"^ '^

ilcr lv>l. vnii TllrUrlll.

Irli t'aiiii i'ini^c Stiiclci'. iiu'ist vuii uri-ii)L:rii ( i i-ri>sc'?iviTli;ilttiisr.in

J>..')
— |''. .').') c/)n im ]\ii:iisal ilc^s VrA iiini niif ilrm MiMla-lliii^cJ. an ilcncn

j

<li(' rolle Arlieiiswcisc vnn Mrsvin iiiivci-kciinliar wai-; uiitor dii'scm 'rv|iiis !

können aliei- aiirli liesnmlei's JanLi'spifzi.ue Sclialier v<im 'rv|)iis le .Moustii r

«•inLieiii'iiiict \vi'i'(|<Mi. ilie in die ]ialaolitliiselle Katejioric iler so.u;. liec '!••

|iernH|ni't fallen wiirdiMi.

Tvjais 1- in nat. (jrössc Vdu licidoii Hroitsciti'ii und von der r'-clitcii Sclima'iseitc (der

Schneide) gesehen.

'I'v|in- 1".'. l-'lacliei- Seil ei lirns clialier ans vcmi Kmillen abuc-

spreiiuten Seil ei lien segine nt en mit li a n dseli arf n n;r mii iIimi

Sfharfkanteii ( Typus 4(1 <\ry Ivd. von TliebenV

Von diesem dii» Arbeit-weise von Mi>svin dartiienden 'l'ypiis fanden

sich l'Aeinplare unter dem (ierrdi des r.Hl-liaiesili.

Tvpns 1.'!. I!itn;siim ncd en i;o 1 1 c, meist kleine ans i^osclilagenen

Spreniisl tick' en. oft ans /.erb roe li e n en Absplissen liergc-

stellte Ünndseliaber (- Tv])!!- .M dci' l'.ol. v,,n 'riiebcii).

Imii der eigcntli(dien .Mesvin-.Vrlndt entspreidiembn- Tvpns. vmi dein

si(di l-lxemplare in irrii-sei'er Zahl im lünnsal des Teds. a!)er aiicli sehr

vicdi' am .Meda-Ili'mel nnd dort /.nm Tidl iioeli fest eingeba(dven in den

(jiiariarseliicditiMi voifandeii.

'I'vpiis 11 Selirägesch n eid iu('r II o bolsehaber. (mit s<diräg gestellter

<hiers(dinidde). mit 1 1 a n d 1 i eh mach nii g an den beiden Seiten-

k a n teil, zu m (
'< rt>i feii.

l'.in Stink, ilas dieseii ( iafsa eigemiimlirheii Tv pns anseliaulieh maeht.

wnrde ans den (juartaren Seliotterbänkeii am Meda-Hiigel von mir aiis-

g(d)i-<i(lien Das Werk/eng. das an der i|nergestellteii Schrägkante ein«

einseitiuc Deiigelniig zeigt, bedingte im (iebraiich di'r rechten Ilninl ein

nach liid;s schräges, nicht gerade nach vorn aiisgefiilirtes. jiektofiigales
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Schaben. Die siMtliclien Ausliämiiierungcn am unhn-eu (iriffoniU; (z. T.

stielbildeiule Ausbuchtungen) bezeugen die beabsichtigte llandlicliniachung

des Werkzeugs, das in der Tat sehr bequem

zwischen Daumen und Zeigefinger passt. Die

Arbeitsweise ist durchaus diejenige von Mesvin.

Typus 15. Hobelschaber mit quergo-

stellter Schneide aus breiten Ab-

splissen, zum Teil aus solchen,

die vorn verquer abgebrochen

waren, und oft mit Handlich-

machung auf beiden Seiten zum
be([uemen Greifen (= Typus 28 (z. T.)

der Paläol. von Theben).

Es fanden sich Beispiele dieser die richtige

Arbeitsweise von Mesvin zur Schau stellenden

Forui an allen von mir in der Umgegend von

Gafsa besuchten Örtlichkeiten. Die Mehrzahl

besteht aus kleinen Exemplaren von 5X5 bis

(j X 6 t-OT, aber auch solche von 10 X 10 cm

waren nicht selten.

Hinsichtlich der kinematischen Bedeutung

des Schabers und des von französisclien Stein-

zeitkundigen zwischen den Ausdrücken „racloir"

und „grattoir" (als deutschen Ausdruck für den

letztgenannten habe ich „Hobelschaber" in Vor-

schlag gebracht) geltend gemachten Unterschiedes

verweise ich auf das von mir im Jahrgang 1904

der Zeitschr. S. 793 und 794 Ausgeführte. Das

Schaben (raclage), immer nur mit einer seitlichen

Scharfkante ausgeführt, nach der Definition von

Rutot, bewegt sich beständig in einer be- Typus 14 in nat. Grösse von

stimmten Richtung, im pektofugalen wie im beiden Breitseiten gesehen,

pektopetalen Sinne. Infolgedessen sind die

Tjiius l'> in ,4 nat. <iriisse von licideu Kreitseiten und von der linlo'ii Schmalseite"

gesehen.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. Helt 1 u. 2. H



l(;-_> G. Scliwiiiitiirtli:

.Marken, 'lie .\iiss|ilittoniii<^siiarli('ii iles ( icluMuclis sowohl wie ilic lu'-

(ibsiflitintcii (liT Raiidscliärfuiig stets auf ciiiiT Seite der Sclineiile allein

ansrehraclit. An diesem Jlerkinal vermag man sofort zu erkennen, ob

eine Sclinoide als Seiiaber oder, falls die Auss]ditt('ningsnarl)en nach '

beiden Seiten der Seharfkanto auseinaudergelieii. als .Messen- bzw. Säge,
!

als Hackmesser u. dgl. gedient hat. •

Das Ilobelscliaben („grattage") odei- vielmehr <lie Benutzung des !

Hobels(diabers („grattoir") kann immer nur in iiectofnualem Sinne voll-

zogen werden. I-]s ist «las Vorwärtsschieben eines ihichen Werkzeugs,
i

das vorn in eine Schneide ausliinft. die stets transversal, ofr geradlinig,

meistenteils aber konvex gebogen, manchmal auch mit konkavem l5ogen-

einschnitt versehen ist, oder gar mit zwei SchneideTt, die im Winkel

aufeinanderstossen („grattoir ii trancliant ii di'ux versauts"). Nach K u tot
')

zeigen alle IIobtds(duil)er ganz deutlich, in wtdclier \\eise sie airzufassen

waren. ,Vlle Stiick'e dieser Kategorie, die >iidi in IbdgiiMi aus den ver-

schiedensten Kpochen vom .Mesviuien an Ids zum .Neidithicuni nachweisen

lassen, haben nach Hntot seitlich angebrachte „( iritt'retouchen" aufzu-

weisen, zu liecjuemeren Stiitznng der l'^inger. die das (ireifen (den Griff)

bewerkstelligen. .An sehr vielen l]xem]>lar<'n meiner Gafsa-Sammlnng gibt

sich dasselbe Verhalten kniid. Immer scheint es ein }Iauptb(>streben des

Arbeiters gewesen zu sein, das A\'erkzeug derart zu halten, dass die flache ^

l'nterseite an ihrem vorderen finde möglichst unbehindert und frei wie
;

ein Il(d)el. liber dii' Fliichi' des zu bearbeit(Midon (iegenstandes'-') hinzu-
,

gleiten vernioidite und nicht etwa clni'ch einen hervorstehenden Fingerteil

gehemmt werden konnte. .\ls Ueweis fiir den von vornherein beabsichtigten

Zweck des Werkzeugs weist lliitol solche Stiiidce vor. an denen <lie

llandlichmarhung auf lieiileii Seiten bereits zustande gebracht worden ist, '

bevor nocli die (juerschm ide ihre l\andschärfung erfuhr, lintot gibt zu,

dass der Ausdruck „grattoir" s|irachlich unzulässig sei, dieser alier hat

sich in dei' franz()sis(dien Literatur über die Steinzeit eingel>iirgert und

lässt sich nun schwer durch einen passenderen ersetzen, jeclenfalls aber ist

liutot dei- xVnsicht, dass die angedeutete .\rt des ..Hobcdschabens" einen

ganz bestimmten Ai-beitsmodns darstellt, weil zahlrei(die Funde beweisen, :

dass ilie Urmenschen in allen F,|iochi'n dafür ein eigenes Werkzeug be-

sessen und an^esti-ebt haben.

Die zum /weck des be(|Ueiueren (ireifens an beiden Seiten des

Werkzeugs angeliraclite Kandliearbeitnng (..accummodation") ist immer eine

mehr oder minder roln^ und besteht wesentlich im 15(diämmern und Zer-

schmettern der ursprünglichen Scharfkanten des Absplisses oder des I

Bruchstücks. Oft entstidien ihidundi sei( hte. sti(dbildenib> Ausbuchtungen.
;

Fs kann autdi <lie llandrechtmachung in einer rohen Auszackung bestehen, ,

wie das z. I>. im neolithischeii l'lennsien der Fall zu sein scheint.

1^ Ich folge hier soiiion ii\ir in sn lielioiiswürilipriT Weise mündlich gcpclioiioii Kr- 1

klariuigoii.

'Ji Sein' wichtig; iiaiiioiitlicli ITir liie licarbcitunK von llliiuen.
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Typus 1() in nat. tjrösse von beiden Breitseiten und von der ausgehämmerten Schmalseite

gesellen.

Typus 16. Bolirer ans länglichem, prismatiscliem Abspliss mit
sorgfältig ausgehämmerter Bogenkerbe zum Greifen
(= z. T. Typus 47 der Eol. von Theben).

Das hier in AbbilduTig vorgeführte Stück, das aus den festen Schotter-

schichten des Meda-Hügels ausgebrochen wurde, liegt ausserordentlich

bequem in der Hand. Es erbringt, wie unzählige andere Eolithe, immer
wieder von neuem den einwandsfreien Beweis für die Behauptung, dass

die Hände der frühen Urmenschen in ihren Massen durchaus den unserigen

entsprochen haben müssen. Die Aussenseite des untersten Gliedes des

Zeigefingers passt genau in die hier angebrachte und durch Behämmorn
stuuipfkantig gemachte Bogenkerbe hinein. Dass diese zu einem anderen

Zwecke hergestellt sei. etwa zum Beschaben von Hölzern und Knochen,

ist durch die äussere Gestalt des Werkzeugs ausgeschlossen. Dieses bilrlet

eiuen Typus echter Mesvin-Arbeitswoise.

Typus 17. Konvex-konkaver Bogenschaber aus geschweiften
Absplissen oder flachen Bruchstücken, an denen ver-

mittels Aussplitterung auf der einen Seite der konvexe
Bogen und auf der anderen Seite die Bogenkerbe herge-
stellt wurden (= Typus 47 der Eol. von Theben).

Das Werkzeug, das der Arbeitsweise von ilesvin entspricht, fand sich

in den Quartärschichten des 3Icda-Hügels, wo ich drei Exemplare durch

Ausmeissein erhielt. Man kann unter den Stücken von Gafsa zwei Kate-

gorien dieses Typus unterscheiden, Doppelschaber und einseitige, je nach-

dem man solche nimmt, an denen beide Längsseiten oder nur die eine

derselben eine liamlschärfuiig erhielten.

11*



104 G. Sclnvtinfurtli:

l'vpiH IT in mit. (iv von lieiik'ii Breitseiten im<l von (h-r ii'cliteii Sclmialsoitc

gesehen.

Typus 18 in '74 nat. (iicKsi' vini ileii lniileii Hreitsoitoii mid von iler voiil.n-en Sclimalsoitc

((irr koiikavrii iJuersi-IiMoiilc f;c>elii'n.

rv]itis IS. II olii'lscliiilii'i- mit koii \ i'x ufsclnvciftor liuerschneide

aus 1) n'i t cm .\lis|iliss iiinl lijiiit'ii;; mit II aiiiUicliiiiacliuiig
,

i\i'V seit ii i'lii'ii Si'jiai-t'l; ailtoii.

Hill Beispiel echter .Mcsviii-Arlieitsweise sclilicsst sich iliese (von mir ,

unter den Kelitlieii von 'l'helien nicht iinterschiedciio) Form dem Typus !.'>
,

an, \i<\\ deni sii' sich nur diircli die konkav atiSiresidiweifte (iuorschncide ,

imtcrschoidet. Sie fand si(di häntii;' im Kinnsal des L'ed und am

Moda-llüi^cl, aus dessen Seiiotterschicliten ieii zwei Stücke ausgebrochen
|

hahe.
I
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eu Spreiij

fani Rü IUI

illniKl

Typus'jr.l. Holilscliabfi- aus beiderseits abgespleisst

stüekeu (= Typus 42 der Eol. von Theben)

Von dieser ausgeprägten Form der Mesvin-Arbcitsweise

Riuusal des Baiescli ein schönes Exemplar, das sehr bequcin

liegend die Spuren eines fort-

gesetzten Gebrauclis der in Ge-

stalt eines tiefen Halbkreises

von 3 cm Weite ausgeschlagenen

Bogenkerbe trägt. Das Stück

misst (} X !' X 1 bis 1,5 cm.

Typus '20. Hakenspitze oder

hakig gebogener Spitz-

scliaber bzw. Hohlseha-

ber, zum Teil mit Aus-

buchtung der Schneide
unterhalb der gekrümm-
ten Spitze, deren haml-

lich gemachter Rücken
dem Zeigefinger als

Stütze diente (=Typusl.')

(z. T.) der Paläolith. von

Theben).

Der Charakter der Arbeits-

weise, den dieses in mehreren

Exemplaren sowohl im Rinnsal

des üed als auch am Meda-Hügel

aufgelesene Werkzeug an den

Tag legt, entspricht derjenigen

von Mesvin, von Strepy uml von

Chelles. An einzelnen Stück(Mi

verrät die Zustutzung der Bogen-

kerbe einen (jrad von Sorgfalt,

wie man ihn eher in der Chelles-

als in der Mesvin-Epoche vor-

aussetzen durfte. Die von Dr.

Collignon als „pointe virgulee

(Kommaspitze) bezeichnete und in seinem Bericht (Tafel YII E. 2)

abgebildete Form, die er als einen für die alte Kieseltechnik von Gafsa

eigentümlichen Typns zu betrachten scheint, findet sich unter eolithischen

und jialäolithischen Manufakten verschiedener Herkunft vertreten. Der

Gebrauch des durch seitliche Handlichmachung auf der Aussenseite der

Krümmung unterhalb der Spitze bequem gemachten Werkzeugs muss ein

weitverbreiteter gewesen sein. An jedem Exemplar läs.st sich ein links-

oder rechtshändiger Gebrauch unterscheiden. Das hier abgebildete ist

Ihikshandli;-.

Typu.s lü in '/, uat. Grösse von beiden Breit-

seiten und von der Schmalseite gesehen.



li Schweinfmlli

Typus i'O in iiat. (jnisso \ uii Ijpiiloii nit'ilsi.itrii uml von iUt Sr'linuilM'il. ;iii, ii;i;i

Kandi- s^eselion.

Typiis •21. Spit /.srhii her (1 1 ii 11 il s |i
i t /. i' vom 'I'v|ius Ic M oiisricr) ,

/.um Ti'il mit 1 1 and 1 i i'li in :i rli u n u' Mut' cincf SiMie des

Rainli's, /.UV Stütziing- des /r i ^ot'i ii "ci's (— Tyinis 11. l.',

13 und li; dci- ralä(d. Min Tlicdicni.

Dii'scr unter den Arlieitsweiscn ilrr lMall^il liri;;ti'n Iviesidrciluiig- in

allen Epodien auftretende Tyjnis i>i hei (iafsa illierall, \vu ieli Manut'akte

auflas, voriianden und da.s(dl)st liäuÜL; duicli l'nnnen vertreten, die eine

liesoiidere Sorgfalt der Hearbeituni;' und der lieali>ii litiuieii l'unngebniiir an

den Tag legen. Aus diesem (irunde liin irh ;.:eiieii;i. die meisten ( iafsa-Spitzeii

eher dt>r UI)ergangsepi)(die von Stri'|i\ ai- dei' prinuiiven vcni ilesvin zu-

zuweisen. Die meisten Stücke lialteii >i(di iiinei-liaili dei' i:e\völinliidien

(ireiizeii von :!.;') X Ci c/i. \]s finden >i( li aiicli ui'nsse vimi 5 1(1 ein. Ver-

seliieileiie l-'ormvarianten ^ind vertreten: eifermii:-lan/.ettiielie. lireiteifc)rmiL;e

und liiiiitig aneJi liingTKdi-lanzettlielie. An die>en Sjdtzeii iiliei-ras(dir, im

(legensatz zu den palaolitliiscdieii von 'Idudieii. das> die .Vii>spiitterunus-

iiarhen der liandseiiäid'mn;. nirlit Moss suhdie. die j;elegenllirii sieh als

di(> ersten erweisen, die an der frisilien ( >riginals(dmeide des Alisplisses

dureli den (Jeliraurli entstellen, dass sie fast alle sowohl an der idiereii

üreitseite als an<li an der iiiitereii Verteilt >iiid. allerdiiiLis mir ent-

scliiedeuem l'herwiegen der am llande der elieicii l'iäcdie augidiraeliten.

lOs deutet diese Erseheiniinu- an. dass Imm (iafsa diese \\'erkzenuo eine

sehr vielartige VerwenduiiL;- gefunden Italien miissen.
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Tyijus L'l in uat. Grösse von beiden Breitseiten und von der rechten zur Handliehmaeliung

behämmerten Schmalseite gesehen.

Das Aiisselieu des in fast alleu Fällen intakt und nicht abgewetzt

gebliebenen Spitzendes der „Spitzen" wideidegt dentlicli die Annahme,

als hätte dieses weit verbi-eitete und sich aus der Gestaltung der meisten

Absplisse von selbst ergebende Werkzeug je als Pfriem, Spitzbohrer,

Meissel oder dergl. dienen können. Der eigentliche Gebrauch beschränkte

sich auf die beiden Längsseiten, die einen zweiseitigen (Doppel-) Scliaber

darstellen. Die Zuspitzung war nur insofern von Wichtigkeit, als diese

Gestalt ein leichteres Eindringen und Herankommen an gewisse Stellen

des zu bearbeitenden Gegenstandes, des Werkstücks gestattete. Daraus

erklärt sich auch die Häufigkeit der Ilandrechtmachung, die sich im

oberen Teil der Schneide auf der einen Seite vorfindet, und die nach

Behämmerung und Abstumpfung der Scharfkante ein sicher haftendes

Auflegen des Zeigefingers zur Stützung des Werkzeugs ermöglichen

sollte. Einen solchen Fall veranschauliclit die hier beigegebene Ab-

bildung eines für den Gebrauch der rechten Hand hergerichteten Exem-

plares von Gafsa. Derartig auf der einen Seite durcli Hämmerung
bearbeitete Spitzen liegen auch unter Stücken der Arbeitsweise von

Ilastiere vor, der frühesten Epoche der Elfenbeinzeit, wie sie in der

Dordogne bei Malpas entwickelt ist. In Hastiere (an der Maas) selbst

fanden sich in den Höhlen überhaupt sehr viele Moustier- Spitzen von

typischer Gestalt.

Nach Rutot waren die eigentlichen Moustior-Spitzen (von le Moustier

an der Vezere) oft bereits vor ihrer beabsichtigten Randschärfuug als

Messer beimtzt worden. Die Handr(>chtmachung dos Randes, auf der ent-

gegengesetzten Seite der als Schneide benutzten, lässt sich in diesem Falle

stets nachweisen.
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'l'v [ins _»•_'. SpitzsclialuT ('rvpiis von Je .Moiisticr) ;uis Ali.spl issen

von kurzer und vcnl i c k t ci- (iistalt ( 'l'v|>nsl7 der Palüol.

von 'riielicii).

Uio /.alilrciclicii, im Kinnsal des l'eil uefumlenen und am .Meda aus

den Scliottorschieliten ausgehroclienen Exemplare dieser Form veranschau-

iiclieu mit ilirer rollen llerstellungsweise die primitive Arbeitsweise von

.Mesvin.

Tvjni? j;; in ii;it. (iii.s>f vcii boiikn Broit>oitoii un^l vmi Jer rechten Sclniialscit.-

g.-S.O.CM.

Typus 21 in 'j nat. (jWissp von der oberc-n und V(in der nnteri^i Seite irosolion

(Bcis]iiel des linksliiindigcn Gelirauchs).

r\]ius _*!. Sciiiet'i' i5elialier>pi tze \oii ei fiirm i ^mm' b/.w. oval-

rundiiclier (iestalt ('i'v]ius des „racdoir Monsti'rien") (=- 'i'ypns 2'2

der l'alitni. von Theben^.

i".s fanilen >icli vnii iJieM'm imdir dem /nfall der Abs]ilissrielitnn;r als

eini'r jiewidlteii l''orniu'eliunu >eiiieii l rspruni; verdankenden 'l'vpus. dessen

Arbeitsweise in den l'",|iiKlien von .Mesvin Ins Clielles (ioltung iiatte. bei

(iat'sa Stüeke leiU im Kinnsal des IJaiescli, teils auf dorn .Meda- Hügel.

l'in l'.xemjdar wurib' auch au^ den testi'n Sehotterbänken des Hügels aus-
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gebroelieii. \ou 2i> eiDgesammeltcn Exemplaren waren IM für ilen Ge-

briuieli fler rechten innl !•_' für den der linken Jhuid eingerichtet.

I Typus 2J. Schabersj)itze von ovaler, ovaler oder oblonger Cie-

I

stalt, mit rundum aiigobracliter Randschärfung (= Typus 23

und -„'4 der Paläol. von Theben).

Vom Tviius 10 hauptsächlich unterschieden durcii ilire Herstellung-

aus tiaclien und minder massigen, im Uniriss mehr regelmässig gestalteten

' Absplisseu wären die Stücdce des hier vorliegenden Typus eigentlich als eine

an der Spitze abgerundete Varietät der eiförmig-lanzettlichen Moustier-

1.Spitze aufzufassen. Bei dem Ausdruck „Spitze", als Äquivalent für das fran-

I

zösische, nun einmal zu Recht bestehende „pointe" gerät man hier in die

I

Brüche, denn eine Spitze ohne Spitze ist eigentlich ein Unding; man
kann aber nicht verlangen, dass ein Name sich mit allen Begriffen

I

«leckt, die in eine und dieselbe Kategorie fallen. Jedenfalls ist der hier

I

unterschiedene Typus neben den übrigen aufrechtzuerhalten und er wird

iwohl zu ganz bestimmten Arbeitsleistungen Verwendung gefunden haben.

iDie Bearbeitung der sowohl im Rinnsal des Ued als auch am Meda-

I

Hügel häufig aufgelesenen Stücke entspricht den Arbeitsweisen von Mesvin

bis Chelles.

Typus '2(^. Schaberspitze von oblouglinearer und linearer Ge-
stalt, mit rundum angebrachter Randschärfung (= Typus 24

(z. T.) der Paläol. von Theben).

Diese Form bildet nur eine Abart der vorigen. Zum Typus rechne

ich diejenigen Formen, bei denen der Längsdurchmesser mehr als das

Hoppelte des Breitendurchmessers beträgt. Auch bei diesem entspricht

die Arbeitsweise den Epochen von Mesvin bis Chelles. Es fanden sich

zahlreiche Stücke, von denen die roliesteu und massigsten sich dem
Typus 10 nähern, im Rinnsal des Baiescii und am Jleda-liügel.

Typus l'T. Grosse unregelmässige Schaberspitze von flacher,

breiter und abgerundeter Gestalt (Typus von Levallois) und
rundum angebrachter Randschärfung (= Typus '26 der PaUud.

von Theben).
I

Die 3Iehrzahl der Stücke hat eine sorgfältige und ausschliesslich von

klar unteren Elachseite ausgehende, mithin an der oberen angebrachte

jRaudschärfung aufzuweisen. Einzelne wiederum, die wahrscheinlich als

iHackmesser dienten, so namentlich ein G,b X 13 X 1,5 cm messendes

l'^xeniplar, zeigen rundum stark abgenutzte Ränder mit Aussplitterungs-

narben, die gleichmässig nach beiden Richtungen abgehen.

Da das letzterwähnte Stück aus einem flachen Abspliss besteht, dessen

untere Flachseite ausser der Randschärfung keine weitere Bearbeitung

erfahren hat, lässt sich dasselbe nicht unter Typus 35, der flachen zwei-

schneidigen Faustschlägel einordnen. Die im Rinnsal des Ued und am
Meda-Hügel gesammelten Stücke entsj)rechen der Arbeitsweise von Chelles
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Tvpiis -.'s. Scliabei-spit/.i' von iiiiri'ni>lii)iissigt'r Gestalt mit au»-

H-.'liucli tettMi. niiiiluiii ircileii^eltcn Käiuleru (= 'rvpus i'O

iIpi- l'aläol. Vdii Tlielii'u).

Dir Alt il( r lli'arhriniiii; ilrr im Kiiiiisal

des Ued 1111(1 am MiMJa-Hiigid aut'üct'uiideuc'ii

l-'xi'mplarc liisst sie dem Typus der Arlieits-

wi'ise von ('helles zuweisen.

Tv ]i US •_'!•. M essei-lU in:;-!' (?) aus laiiireii

t'lailipi'i sinat isrheii Alisplisseii

(Lamellen), deren iirsprfing--

lielie Srlia rfkan teil eliiii' Wei-

le re l!a nd seil ärt'uni;- a Is Schnei-

den in (ielirauch uciHimnien

wnidon (^ 'lyi'""' •'•*^ 7- l'-) ''e>"

l'aläol. von 'rh(d)eii).

rntei- den fünf Krafthandliiiinen der mit

eiiii'in Steinwerk/eiiL;' hewaffiieteii meiisc-li-

liidieu Hand iiaeli üiitot ..les fini| aetiens

i|iii r(''siiinenr touie indiistrie linmaine").

dem sriila'.;en (und stosseu,. schiieidpii (und

^^.^__^^, sä;;i'n). srhabeii. holielsehabeii (^^ratter")

~^v /'^^^^B' '""' 'lurelistosseii (diirehhirheni). uiinnir dii>

^sNi^ \ ^^^ Sclinei'leii. das /.um (ielira-irli .h-i- Sii-f

führt, eine enger l)eu,-reii/.te Stelliiiii; in

diT l-liitwirkluiiirsu'escdiitdite idii. In den
Typu. :^s iniiat üi.,..o VOM ,U.r

f,.iih,,,ten Kpo.dien s.dleint diese Kraft- 1

^inTon \iii4 villi (IcT unteion SeUc , ,, , ,
. , , ,

,.^^.|i^,ii
iiaiidlimn- üherliau|it nicht aiisucubt worden

|

zu sein. .](• iiiidir sieh die Steinwerkzeuire

zu \ ollendelei'eii l'"oriiieii eiitwii kein, um so liäufi;.:er stelliMi sicli die-

jeiii:;!'!! i'iii. denen eine N'erwendnni; nach .Art des Messers -/.uzumuteii

wiire. Die Seltenheit unzweifelhafter Stiicke dieser .\rt es fanden sich

nur spclis) unter d(Mi altpaläülithisehen .Mamifakten vnn (lafsa bestätii^t die

Annahme einer derartigen Verti-iluiiL;-. Unter den .Maniifakten dagejreii.

die daselbst bei lieii Wi'rkstätteii der Hltenbeiir/eit ausgebreitet sind.

s]iielen die iiiesserartigen Ijanudleii eine grosse Holle.

Derartige hmg(> fhudie Sprnie. wie die liit>r vorlit'geiiden. sind iiiil

belgischen Chidlt'eii vorhanden und dort nachweisbar ohne weitere Uand-i

scharfung als scdineirlendes Werkz<'ng verwendet worden. Die wimigeni

Sin(d<e. die i(di liei (iafsa im Rinnsal des l'ed-Haii'sch aiifgeicvsen halie.|

werden der riiditigeii Arbeitsweise von (hidles zuzurechnen sein. Aller-;

dings t'and ich ein Exemplar dieses 'l'ypiis auch am Medahügek und zwar|

daselbst olierllächlich, wenn auch aiisclieinend aus .|uartären Sehicliteii!

ausgewittert. \'oii den IXemphireii viui (iafsa kann nur idn Teil aisl

SchneidewerkzcMig, wie eine .Mess(.'rklinge lienutzt worilcn sein: das sindl

diejenigei). au deren Schneiden, die ,\ussplitteruiigsnarbeii .les (iebranch>j

naidi beiden Seiten, iiaih oben und iiacji unten abgidieii. Andere Stiicke|

dagegen zi'iLreii diese Narben mir nach einer Seite gekehrt, diese müssen!
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als Schaber in Gebraucli geiioiniiiou worden sein. Eine liandroehtmaclumji;

«iurch Behämmerunjj- der einen Schneide vemiochte ich an keinem meiner

I Stücke festzustellen. Dieselben messen im Durchschnitt 7,5 X 2 X 0,5 cm,

j
ich stelle mir daher vor, dass es unnütz erschien, bei solchen kleinen

I Stücken eine Hamlliehmachung des einen Randes vorzunehmen, <la sich

I die flaohon Ober- und Unterseiten sehr gut greifen und zwisclicn Daumen

j
und Zeigetinger festhalten Hessen.

Dr. Collignon erwähnt eine ..Säge'', die er am Medahügel auf-

S[elesen hat und in der ich ein jungpaläolithisches Manufakt vermute, da

' es nur oberflächlich abgelagert war. Die Form dieses Manufakts soll ilic

;
einer Lanzenspitze gewesen sein, die auf beiden Seiten bearbeitet mit

' seitlichem Kolben (talon) versehen war zum bequemeren Greifen. Von

Manufakten des ^'eolithikums ist bis jetzt in der Gegend von Gafsa noch

nichts nachgewiesen worden.

I 3[anufakte,die sich als Sägen deuten Hessen, habe ich an den geschilderten

I

Stellen nicht gefunden. Die frühesten Exemplare von Schneiden mit Säge-

I Zähnen fanden sich im Clielleen von Binche in Belgien. Es sind zwei

1 Exemplare dieser primitivsten Sägen mit je 4 und 7 Zähnen im Brüsseler

I Museum zu sehen. Mehr entwickelte Sägen hat erst das richtige Solutreen

,
von Laugerie haute aiifzuweiseu, von woher 3 Exemplare mit Reihen von

1
sorgfältig geformten Zähnen stammen, die ich in Brüssel sali.

Typus :10 in '/^ nat. Grosse vun den beiden Breitseiten und von der rccliten Sclinialscito

gesehen.

Typus 30. Schaberspitze, bzw. Hobelschaber von s])atelförmiger

oder obovater Gestalt, z. T. gestielt, und rundum mit

Randschärfungen versehen (Spatel- oder Stielschaber)

(= Typus -Ib der Paläol. von Theben).

Von dem Typus 1.^ und 18 hauptsächlich durch die im Bogen konvex

verlaufende Querschneide am Yorderrande des Werkzeugs verschieden,

entspricht der vorliegende den rohgeformten Erzeugnissen der Arbeits-

weisen von Mesvin bis Chelles. Er stellt die primitive Ursprnngsform

dar vom zierlichen verkehrt eiförmigen Hobolschaber (.,grattoir magda-

lenien"), der im jüngeren Paläolithikum zu den leitemlen Typen gehört.
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Dr. Colliunoii (.Materiaux IISST T. VIH Fig. IH) liiclt eiucii durchaus

.ilmlicli den iiu'iiugeii gcfonnten S])atelscliiil)i'r für ein ncolitliisclies ilanu-

1

t'aki iiiiil wiiiulert sich übor das geiiu'iiisaiiic Vorkommen mit den Jloustier-

1

S]iit/.eii. Im KiiMi.^al des Ueds lialie ich keine Typen der Klfenbeinzeit

uefundcn, diese sind ausscliliesslicli auf der Oberliäelie, namentlich am

Fnsse (hn- ßerge und bei Hölilen ausgel)reitet. wo sie die alten Werk-

[iliirze ihrer ]i(>rstellung anzeigen. Eingelagert findet man sie nur in den

alleroliersten .\lluvionen de]- neuesten l>ildung. Dorr iindeu sich denn

auch hauüg die echten llobelschaber der Elfenboinzeit.
|

An den Spatelschabern von (iafsa ist die einseitige Aussplittorun^'j

<lcs Kaudes ilurchaus nicht allgemein din-chgefiihrt. ebensowenig die stiel-|

liildiMiden Anshanimerungen zur I landlichmachnng iler liänder am unteren!

Teil. Aber viele Siücke sind bei gestreckter Form durch eine stie]artige|

V.M-schmälerung am unterm llmlc ausgezeichnet, ich fand von diesemj

Tviins ],') Stück im Itinnsal des liaiesch und ;1 am .Medahü'.:el. 1

Tvinis :;i in nat. Gr('is>e Vdii iMiil.-n lirritsi'itcii uml von der liiiki'ii Silimalseite «jcschcnl

i'vjtus :',\. Spit/.scbaber (oder Da n/.enspi tze?) aus flachem Ab-j

spÜNS mit geradem Stiel zur Handhabung (oder zur Be-j

festiunnii' an einem Schaft), am unteren l'">nde mit Aus-|
o

. I

buchtnngen anfbei<len Seiten versehen.

Von diesem füi' das ältere l'aläolithiknm von (iafsa charakteristischeil

l'v]ius liabi- ich ein selir vollendetes Kxem])lar im lünnsal des Ued

Ssaliiin, 10 /,w in NW. von (iafsa aufgelesen. FiS erscheint weniger ab^

-'ewetzt an den Scharfkanten als ilie meisten übrigen Stücke, die siel;
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unter dem Geröll «los Ue«l vortindeii, auch verrät seine graurosa gefärbte

Kieselmasse weder Patina- noch Oacholong-Bildimg, Fundumstände, die

alle eine verhältnismässig jüngere Epoche anzudeuten scheinen.

Das Stück ist aus einem flachen Spitzcnab-spliss zu breiter Lanzen-

form zugestutzt und zur Randscliärfung mit groben oder gleichmässig

verteilten Aussplitterungen an der Oberseite versehen. Einzelne gleich

"Tosse Aussplitterungen sind auch auf der Unterseite des Randes sichtbar.

Der Stiel ist durch Wegschlagen der Ränder am unteren Teil hergestellt

und beiderseits sielit man eine glatte Längsnarbe, deren Kanten ein wenig

behämmert (nicht abgerollt) erscheinen. Die Grösseuverhältnisse des

Stückes sind 9,7 X 5 X 1 cm. Der Stiel passt dermassen vortrefflich in

die Finger der rechten Hand, und zwar zwischen die innere Daumen-

spitze und die Aussenseite des Mittelgelenks des Zeigefingers hinein, dass

uian scliwerlich nach einem solchen überzeugenden Griff noch der An-

sicht huldigen wird, als läge hier die an einem Schaft zu befestigende

Spitze einer Lanze vor. Für eine Lanze wäre die vorliegende Spitze

eigentlich zu klein und als Pfeilspitze zu gross.

An sich hätte die Voraussetzung nichts Gewagtes, denn die von

Rutot (Prehist. p. 160) aus beglaubigten Ablagerungen der Chelleen-

Epoche von Biuche im Tal der Haine beschriebenen und abgebildeten

.') Lanzenspitzen und 8 Pfeilspitzen lassen keine andere Deutung zu.

Indess besitzen die gestielten Spitzen von Gafsa eine abweichende Her-

stellungsart, indem sie plankonvex aus flachen Spitzenabsplissen geformt

und nicht, wie ilie von Binche, auf beiden Seitenflächen zugeschlagen

und behauen sind. Dr. Collignon hat (1. c. p. 181 Taf. VH Fig. 4) ein

ganz ähnliches Stück von gleichfalls 9 cm Länge abgebildet, das einen

in derselben Weise wie an meinem, durch Abschlag oder Ausbruch am
unteren Endo angebrachton kurzen Stiel aufweist, der zum Befestigen an

einen Schaft keineswegs j)raktisch erscheint. In betreff der Deutung

scheint Dr. Collignon zwischen einem Schaber, einem Dachsbeil und

einer Spitzhaue zu schwanken. Dieses Stück, ein oberflächlicher Fund

von den Rogib-Hügeln, war, im Gegensatz zu dem meinigen, mit einer

dicken Patina" bedeckt. Dr. Collignon hat von diesem Typus gegen

20 Stück seiner Sammlung einverleiben können.

Nach der sorgfältigen symmetrischen Formgebung zu urteilen, die

mein Exemplar kundgibt, darf man den Typus wohl der echten Arbeits-

weise von Chelles zurechnen, deren Epoche in den quartären Ablagerungen

der Meda- und Rogib-Hügel noch nicht vertreten zu sein scheint.

Typus 32. Spitzschaber (oder Lanzenspitze?) aus flachem Ab-
spliss, mit schiefem Stiel, zur Handhabung (bzw. Be-
festigung an einem Schaft?) am unteren Ende mit Aus-

buchtung auf der einen Seite versehen.

Das vorliegende Stück von diesem bisher nur bei Gafsa gefundenen

Typus der Arbeitsweise von Chelles hat mit dem vorigen Typus Aus-

sehen, Herstellungsart und Fundumstände gemein. Es wurde im Rinnsal

|de8 Baiesch aufgelesen, zeigte auch nur schwache Abrollungsspuren und

'weder Patina noch Cacholona; auf seiner glänzenden Oberfläche. Die Grössen-
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\[)us .iL' in iiat. (irüsse vnii liiMdoii lii-oitsi'itcii iinil von dor rocljton Scliinalseite gesehen!

vcrliältiiisse des Stückes siiiil 8: ,.">,, 1,.") mi. Im nocli liöhcrcni (irailc als beim;

Vdrlicrgclirnilrii 'rypiis siiiil hier die ,\ll^s]lliIte^ull^(Il der liaiidscliärfunj;[

auf beide l-'hicheiisi'ileii verteilt. Die im ilalld;reis ausgeschweifte Kerbtl

luden auf dei' lechteii Seite |iasst liei|iieni in die Ausseuseite des ge-j

knickten Zeinelinueis jiim'iii und kann auf ijiese Art bequem in dcii

reeliten llaiul gehalten, auch nach Art des Ilidielschaliers im pectofuicaleij

Sinne vorwärts geschidien weiden.
|

Sowehl Dr. ('elli-iieii (I.e. Taf. \lll Fi-, 7. II) als auch ürj

Cunillault i I. c. n. .'i.'ir) l-'i"'. 3) halieii dieses ilei' (lei;end von (iafsa eiu-en-'

lümlichen Steinwerk/.euut's J-h-wiUinuiiL;- L;etaii.

Tvpu? :'.:'. in '', Hat (ir'Wsi' vnii tiinlen lireitseili-ii sicsehen.
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TviHis ;>:;. FlacliiT Hallikreisschaber, bzw. Sclilägor. mir Ilaml-

I i<liinacliiiiig- der einen Seite.

Dicsi' rolii'ii aus flachen Sprengstückeii, lizw. Abs])lisseii lieru,('stolltfii

Gebiltlf u^chüron in die Abteilung der echten Mesvin-Arbcitsweise und

veransciiaulichen einen früher von mir noch niciit unterschiedenen Typus,

der im ]'Iolitliikum waiirscheinlich überall von grosser Verbreitung ist.

Er schliesst sich zunächst den Formen dos Typus 6 und des von 7 a an.

Die im Rinnsal des Ued und am Meda aufgelesenen ungefähr 9 X 6 X 1,5 cm

messenden Stücke liegen sehr bequem in der Hand, indem die der Sehne

des Hogens entsprechende Seite durch Behämmern abgestumpft und zur

Aufnahme in der llandhidilung geeignet gemacht wurde.

Typus 34. Xu cleifornier i{ und sciiaber. bzw. Wurfsclieibe, ilie

Discusfonn ansticbend, auf der einen Seite durchweg,

auf der anderen nur am Rande mit Abspleissungen ver-

sehen (= Ty|)us .'>.') der Eol. von Theben).

Dieser in allen Stadien der Entwicklung vorliegende Typus ist offenbar

aus dem zur Gewinnung kleiner rundlicher (Schaber-) Absplisse behauenen

iNucleus hervorgegangen. In seiner vollendeten auf allen Seiten gleich-

j

massig beh.auenen Gestalt ents])richt diese Herstellungsart des Discus der

Arbeitsweise von C'helles, während die roheren Formen sich entweder der

jUbergangsepoehe von Strepy anzugliedern oder gar der primitiven Mesvin-

i arbeit zu entsprechen scheinen. Die gewöhnlichen Grössenverhältnisse

sind t) X (J X 1,-5 cm. F^s fanden sich Stücke im Rinnsal des Baiesch

und bei den Rogib-Hflgeln, wo aucii Dr. Collignon sechs ähnliehe

(,grattoirs disco'ides") aufgelesen zu haben angibt (vgl. Rutot, Prehist.

S. \'A Fig. 117 und 118).

l'ypus 3,') in ' ^ iiat. Grösse von beiden Rreit.soiten und von der einen Sclinialscite

gesehen.
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Tyiius ,">."). l'lailnT. /.w i-i srli ii ei d i ;;(M' ]'\ui st s c lil ä nol aus läng-'

lii'lii'in Iv im I li'ii iiiul auf allen Seiten mit A hsjil eissungen '

vorsehen, aliei- von ii n rei;el niiissi noi' (iestalt (= 'i'y|>iis öii
'

iler Hol. von Tlielieni. '

Dieser <ler UI>ergaiiüseiioelie von Stn'|)y /aiy.ii\veisen<le Tyiuis ;.ril,t
|

ileutlicli lue Tenden/, des weiclenden l-'austsclilänels zu erkennen. Es >

t'anileu sich Stücke im l!inii>al des iJaiescli (der grüsste darunter, der hier :

abgebildet ist, niisst 14..') a '.> \ ;i im) un<l eins am Meda-liiigel, wn es

aus den festen Schotterschichten ansi^emeisselt werden nmsste.

Typus :'.r, in -'y., iKit. (ir'i.-se vdii liridi'n Brcit.si'itcn iiml von 'lor .iiirii Si'InnalM-ito j;e>cheD.

Tyjius .".6. Gestieltes Handbeil („Kneif". ..t ra n clief) aus rinusiini

zugehauenem Bruch st li c k, mit am vorderen l-"ude ange-

brachter kon ve\-b(igig Verlaufender Sehneide und zylin-
i

drisehem unteren Hilde zum (ireifi'ii. 1

Das von Kutot (in le l'ndiisteriijue S. l."i:'> Hig. IK!) mit der Be-

|

Zeichnung ..grandi' liaclie a maiii ou tranchei" aligebiMete Werkzeug,:

bzw. Waffenstück vi.ii l'.iiuhe aus ilem belgis(dien ('hidli'en, eiitsiiriclit
;

hinsichtlich der Herstellungsart in jeder Hinsicht dem vorliegenden im

liinnsal des Baiescli aufgcdeseneii. sehr wenig abgerollten nml nicht

natinierten Stihdi, wenn au(di das letztere, statt der gerade horizontal
'

^ I

vorlaufenden (iuers( lineide am vorderen Hnde, eine konvex gebogene zur ;

Schau .stellt. Seine Zugidiörigkeit zur Arbeitsweise von ("helles ist daher
\

in hohem (irade wahrs(dieinlicli. Das hier abgebildete l^xenijdar hat'

11 C7n. r.änge und vorn in seinem llreite^ten Teil <),.') cm. Das untere'

Stielende niisst 4 4 <m.
'•

Tyjnis 37. Spitzeiiförmiger. aus einem beiderseits mit Ab-

j

spleissungen versehenen dicki'ii .\bsi)liss hergestellter
|

Faustsehliigel ( Typus 'ü der Hol. von Theben).
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Typus :)7 in ^j, nat. Grösse von beiden Breitseiten uml von der linken Schmalseite

gesehen.

Von diesem auch vou Dr. Colliynou (1. c. Taf. VIII Fig. 3) am

Fusse <l«'s Meda-IIügels bei Gafsa aufgeleseneu Typus fanden sich Stücke

im Rinnsal cles Baiesch, die nach ihrer Herstellungsweise durchaus den

Charakter der Arbeitsweise von Strepy an sich tragen. In den beglaubigten

Schichten von Strepy sind gerade diese Formen sehr häufig vertreten.

Typus .'.S in ';, nat. Grösse von beiden Breitseiten gesehen.

Typus 38. Faustschlägel aus ovoiden Knollen, die spitze Mandel-

form anstrebend, durch Abspleissungen auf den Seiten

und mit Aussparung eines als Handhabe dienenden

Knollenteils (= Typus 53 der Eol. von Theben).

Hin unmerklich abgerolltes Exemplar, dessen Abbildung hier gegeben

ist. fand sich im Rinnsal des Baiesch. Seine Grössenverhilltnisse sind

^ N 8 X i,- cm. Der Typus veranschaulicht die echte Arbeitsweise von Strepy-

Zuitsclirift für EthnoIoRio. Jahrg. 1907. Boft 1 u. 2. 12



] jf^ G. Sdiwoinfmth:
|

l

I

Nach Kiitiit hat ilrr rrmoiiscli von Strt'py ziiiT.n (!i(^ „taille". d.h. •

ila< Ziiliaufii imd Mcjilrln iiaoli ;,-r\volltpr Foriii cnlaclit. Man ,i;ewabvt I

uiilcr ilcn vielen Maniif'aktcn. ilie in jrncii Scliicjiten einen ilentliclien
;

Lilieri^anL;- vom Kulithikuni /.nui l'aliiolithil^uni dartnn. ilio gernmleten
i

Nainrknollon in allen Stadien ihrer /.iini iMan(h'lfiirnii'<en Fanstsdilägel I

t'ühi-enden Beafheitnni;-. Da >ielit man Knolli'ii. die an einem Endo zn einem

Spitzscliläger zunestnt/.i (li/.w. von selbst entstanden) waren, aber mit Hinzu-

tn-unu' von l)ens;elnn.n- an den Scliarfkanten. nin diese leistnngsfaliii;er zu

machen. An anderen Knollen eilirud^t man die Anbringung einer Schneide,

die am Spitz ie (|nergestellt einen Kneif (tranehet) veranschaulicht. Bei

wiederum anderen tritt eine wi'iteri;ehende Bearbeitung in die Krscheinung,

die sich über den grössten Teil des Knollens erstreckt, so dass unten nur

ilie beijuem in die hohii' Hand jiassende Kmdlenbasis („talon") vom

Natnrkiesel ijlirig Ideilit. In diesem Stadium zeigt siidi uns der vor-
'

liegende Tyiuis. l'rotntvp des mandelförmigen Faustscliläg(ds, das eigent-

li(dH> Faustlieii (Hier der Faustkeil I Instrument amvgdahVide ii talon reserve).

Die ]iraktisclie Verwendbarkeit <lieser Fnrni hat dem (bdu-auch des

^Verkz(>ugs eine lange Dauer verliehen, denn wir linden den handlichen

Faustkeil unter den si)atercn Arlieitsweisen vertreten bis ins .Neolithikum i

hinein (Vgl. liutot, l'rehist. ji. 1S.1 Fig. FSll).

.Meine llehauplung. das niandcdförinige Werkzeug sid naturgeinäss aus
j

den weu'en ^-n'isserer Handlichkeit bevorzugten ovoid<Mi Knollen, durch
!

fortschreitende Alis(di:ilung und .Vbspleissung hervorgegangen, begegnete

bei Kutot dem iMUwaiid. dass ilie Natm-kiesid bei Stri'py gar zu selten '

in solchen Fcirmeii v.uiiaiiden seien. Bei 'riieben freilich, wo alle Über- '

i;aim-e iles werdenden l"austs(dil;i'.;vls in tdiensi) mannigfaltiger Beichhaltig-
,

keit dargeboten sind wie bei Sti'epy. sind die .•iförmigen Knollen die

häutigsten. Die ovab'ii und niiidli<dien Faustschiiigel entstanden, nach
;

meiner Vorstellung, in derscdiien Widse aus ähnlich gestalteten Xatur-
;

knolleti tmd die endgültig errei(dite (iestalt des Werkzeugs war gewiss

weit niidu- dei- .Vnsdruik der rrspruiigsform als ein Ergebnis der be-

absichtigten Formgebung. Die Tendenz der letzteren will ich indess für
|

die den Übergang zum l'aläolithikum anstrebende Arlieitsweise durchaus
j

ni(dit in Abrede sttdleii.

Tvims ;;'.!. Faustschiiigel von mehr oder minder \ellendeter|

.Mandelform, zum Teil ans n a I ii rl i ch eii 1! o 1 1 st ii cken, zum

Teil roh zngi'schlagen (-- Typus 1 der l'ahud. von Theben).

Die meisten Stucke dieses Je nach dem (irade <\vr Vcdlendnng in die

Cbergangsepoche v.ni Strepy oder in das echte Clielles zu \ ersetzenden

Typus fanden si(di im Binnsal <les Teds, zwei hab.> ich auf den Kogib-

Ihigcdn aufgelesen und eins am .Meda. Die gesammelieii Exemplare sind

rundum auf allen Seiten /.ugehaiu-n <dine übrig g(dassene Keste der

Knollenrimle, die (ii'stalt ist aiier in vielen Fällen eine weit unsymme-
j

frischere als die eigentlichen ('oni)s de poing von Clielles aufzuweisen
j

pflegen. Ein von Dr. Cellignon (1. c. T. VH Fig. 1) abgebildetes Stück f

v.im .M.'da-Hüg(d entsjuitdit -enan einem von mir am Baiesch gefundenen,
j

.lessen (Iri'ssenverhiillnisse 1 1 , <S ; 4.5 <w siml. bei 100 .^ (Towicht. Mein
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m

Typus 3!' in ^L, nat. Grösse von beiden Breitseiten und von der einen Schmalseite

gesehen.

grösstes, gleiclifalls vom Baiesch stammendes Stück wiegt 600 </ und niisst

15 X 'S X 4,5 CT«. Letzteres ist stark abgerollt und lässt nicht erkennen,

ob es in Gebrauch genommen oder etwa eine weggeworfene, missratene

Form darstellte. Das kleinste Stück, da.s ich am Baiesch auflas, misst

ö,5 \ 4 X 2.5 r»i und wiegt 55 (/.

Typus 1(1 in -,3 nal. Grösse von beiden lireitM'iten und von der einen Sclnnalseite gesehen.

V2*



1 M) G. Scliweinrurth:

'rvpiis 40. l'';i iistscli liiucl von l;i iiü 1 i r her M a n il ('
I fm-ni in sviii-

ni et risclicr ItcarliiM t uii ;4- (- 'l'ypiis 1. Iizw. ) iKt raliiol. von

TliolhMi).

1 )a.s viirliiiiiS. Ml) iMTi'its aiisfViliilii'li lirspidclicni' I'Acinjilar. das idi

am Nordabfall di's Alcila-Ilügels. am Fussc der Steilwand aufgelesen habe,

aus der es durch Auswitterung- freigelegt wor<Ien war, ist das einzige Stück

meiner Sammlung, dessen Zugeiiörigkeit /u den (|uartären Ablagerungen

des Meda und zugleicli zur echten ArbeitswiMse von C'holh's nicht in

Zwtdfel gezogen werden kann. Das unvcdleiidet gebliebene, jedenfalls,

wie ilie scharfen Kanten beweisen, nie in (iebrauch genommene Werk-

zeug muss urs])riinglicli eine I>;inge von \i^ cm erreicht iiabeii. Oli es

bereits während ib-r IJearbeitnug seine Spitze eingebiisst liat, oder ol>

diesell)e bei der Auswitferunu ans den festen Scliichten abgesprungen ist,

lässt sicli gegenwärtig sclnver entscheiden. Das von Rutot abgebildete

i'.xeini)lar vom OhelliMMi \nn l'.incho (v^l. Preliist. S. !.'»() Fig. 108), das

er als „instrument aniygdahjide alhmgi''-' liezeichnet. entspricht genau der

Form und der Uearlieitiingsweise des vorlie-rndeii und liiei- abgeliildetm

Stiicks.

flN.,

Typu«: 11 in Yj "•''• 'M'-'»'' von beiden Rroitsi'iton und von clor konvex verlaufeiulen

Sclinialseitc gesellen.

'I^vpiis 41. ]'\iustsch lägel von flaclier. im l'niriss lialbkreii-

föi-niiger (i estalt (^ 'J'ypns il der I'aläid. von Thelien).
|

Kin etwas abgerolltes, aber oll'enliar lange im (ieluanch gewesenes

und ursprünglich mit grosser Sorgfalt sowohl an den Seitenllächen zu-

g(diauenes, als auch am rundum sich (^-streckenden ScliiuMdenttMl mit !

feiner Randschärfung vi'rseln>nes Fxemidar von diesem sicherlich paläo-

lithischen 'ry])ns fand sich im Kinnsal des l'.aiesch. l-'.s entspricht in Be-
]

tracht der ßearlieitung einem von Kntot (vgl. l'ndiist. S. l.M Fig. ll-.')ab-

gei)ildet(Mi „instrument amygdaloide de i'orme triangulair(>" aus dem t'helleen
|

von Binclie. .\hnliche l-'ormen habe ich unter den Clndb^s-Stückeu von

Thidien eingesammelt.

b'h habe nach den .Merktnalen der in ihnen eingeschhisseniMi Kiesel-

niannt'akte die .Mrersbestinimutiu der (iat'saer tjuartäraldau'erungen versucht
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uml die Ansicht zu begründt'ii unternoinnien, dass die aus älteren Epochen

stammenden Stücke liier wahrscheinlich an sekundärer Lagerstatt be-

findlich sind, und dass die Ablagerungen sich zur Zeit der Übergangs-

periode vom Eolithicum zum Paläolithicuni. vielleicht auch bei Beginn

der durch die Arbeitsweise von Chelles charakterisierten E])Oche gebildet

haben. Ich will nun versuchen, nach statistischer Methode den Auteil nach-

zuweisen, den die einzelnen, durch abweichemle Arbeitsweisen gekenn-

zeichneten Epochen nach Anzahl der Fundstiicke. die auf eine jede ent-

fallen, au dem Aufbau der Gafsa- Schichten (an den Meda- und Rogib-

Hiigeln, sowie an den die Trockenbetten oberhalb der Stadt begrenzenden

Bänken) genommen haben. Allerdings kann das nur geschehen, wenn

die Annahme berechtigt erscheint, dass alle die aufgefundeneu Manufakte,

eolithische sowohl wie altpaläolithische, zusammen in gleichalterigen Ab-

lagerungen eingeschlossen wurden.

Bei der Berechnung des Pi-ozentsatzes niusste Typus 1 mit seinen

i'!S Exemplaren, weil von noch nicht festgestellter Manufaktur, ausge-

schlossen werden. Aus nachfolgender Aufzählung geht ein offenbares

Überwiegen der eolithischen oder, um mit A'erworn zu sprechen, der

archäolithischen Arbeitsweise hervor. Wenn man zu der letzteren alle

iimerhalb der Epochen von Mesvin und von Chelles eine unentschiedene

Stellung einnehmenden Stücke hinzurechnet, so beträgt dieses Überwiegen

tiber die paläolithische Kategorie fast das fünffache. Hinsichtlich der

Zahl der Typen, die auf die einzelnen Arbeitsepochen entfallen, über-

wiegen die eolithischen gleichfalls und betragen fast das dop])elte der

paläolithischen.

Es entfallen auf die Arbeitsweise von:

;> Exemplare 0,7.3 pCt.

KM ., 40

17:5 .,
4-2

s .. 1.94 „

Beutel . . .



II. Verhandlungen.

Sit/.uni;' voni IM. .laiuiai- l'.HiT.

V(irsir/.i'iiilt'r: llr. I.issauer.

(1) Der Yiirsit/.cndc Iciti't Air sratiitfniinissiL;- vurjicscliriebeiie Neii-

walil lies Aussclmsscs für iIms .lalir l'.iOT. Das Kri,'ol)iiis ilcrsellicii ist die

Wiodprwnhl diT liislicrii;<'ii MiiulinliM-. i1,t IIpitcii lOli rcii rri cli . Friodi-l,

(ioetzc. vciii Kaiifiiiaiin. .Mimlcii. !•". \V. K. MiilliT. Stainliii-iT,

V. StiM iicli 1111(1 \'
i rrlidW.

(_') Im iidlicn AlliT v<iii ••^1 .lalirrii starU /u üirslau Mr. (ich. Saiiitiirs-

rat Protossm- Dr. i 1. ft pliil. li. v. ^Villl(llll C riMu pl rr. eines unser

iiltcstcii iiiiii v.'rclii'iistvullsicn .Miti^liiMh-r. Srlioii in iKmi TOcr .lalireii, als

IT noch in seiner aiiM;e(lehiiten iir/.tlichen i'ra\is lätii; war. interessierte

er sich h'lihafi für die Vnr-cscdlicilte Scllie-iclis. zu deri'Il JKdieni Auf-

s(di\vnnn- er spüter seviid heitrau-cii seilte. Im dahie lsS4 wurde er \ er-

sitzender des Nereins für das .Museum sclilesischer .Vltcrtümer und im

.lalire J8S7 trat er in die Ürdakticni iles Verciiisuruans ..Schlesieus Vor-

z.eif eil). .\ls dann der liendimte l'uiid Mm Sackran i;idud)en wurde,

i;-elant;' es (ireiniiler nicdit nur durch meinen i'.iiilluss in der ISreslauer

(Jesellsohaft, densidlieii für das .Museum zu crwcrlu'ii. sondern er vorfolirte

mit grossem (iliudv die S|mreii tler ersten ziifidliucn Craluiii- und l>e-

arlieitetc den ganzen l'iind in zwei urosseii l'uldikaiiouen. welche ihm

sofort die allgemeine Anerkeuiiiiiig aller Faiiilcute crwarhen. In diesen

.Vlihandluiigen vermocdite er die antiken. |Mmtischeii. |iroviiiziell-römisclieu

und barliarisclicui Kiemente, aus widi heu der l'und hcstand. zu aualysiereu

und zuerst den Nuciiweis zu führen, dass in der \ ölkerwauderungsiierioJe

eine alte Verkelirsstrasse vom l'(uitus durch l iiuarn iil>er Schlesien nach

ilem Norden hinzog. Seitdem hat er uuuuterhnu'hen wichtige Arheiteu

über die Vorgeschichte Scldesiiuis veröffentlicht, weh he auch für die all-

gemeine Prähistorie von grossem Interesse sind. Dem .Museum sclilesischer

Altertümer hat er stets die grösste Aufmerksamkeit zugewandt und das-

selbe zu einem der reichsten und bedeutendsten Provinzialiiuiseen um-

gescliatl'eu. Stets war i r botrcbi. jüngere Kräfte für seine Nachfolge

lierauzuliildeu. uiul das ist ihm mit glänzendem Krtolge gelungen. \\ eiiu

er die letzten dalire seines Lebens auch selir gelitten hat. so mochte doch
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das Bewusstsein, dass seine Scliüi)i'uug- unter der vortrefflichen Leitung

seiner Jünger sicli immer glücklicher entwickle, sein Herz mit grosser

Freude erfüllen und über manche trübe Stunde liinweghelfcn. ^Yir

werden sein Andenken stets in liehen Ehren halten I

(8) Von Hrn. Traegcr sind keine neuen Xachrichtcn eingelaufen,

so dass wir seine Ankunft täglich erwarten können. — Von Hrn. Khuitseh

ist ein längerer Brief aus Sydney vom 25. November eingetroffen. Kr

schreibt darin:

Sydney, 25. November 1906.

„Ich habe nun glücklich die Umsegelung Australiens durchgeführt uml

bin nach fast 14monatlicher Abwesenheit wieder in Sydney eingetroffen.

von wo ich eine Exkursion nach Tasmanien beabsichtige und im Januar

die Rückreise über Amerika antreten will. Im März gedenke ich <Iie

Heimat wiederzusehen.

Ich danke Ihnen besonders dafür, dass Sic sich der Angelegenheit

Roth angenommen haben. Dr. Roth ist hier so schlecht behandelt

worden — die Regierung Queenslands hat ihn wegen seiner wissen-

schaftlichen Interessen entlassen — , dass eine Ermutigung dieses vor-

trefflichen Forschers geradezu eine Pflicht ist. Ich halte es für möglich,

dass er hier wieder in eine wichtige Stellung gelangt und so der Sache

grosse Dienste leisten kann. Ich erwarte Dr. Roth, der mittlerweile in

London war, hier in den nächsten Tagen.

Der äusserste Nordwesten Australiens ist ja wohl eine der gott-

verlassensten Gegenden der Welt und hätte lieber ganz im Besitz der

Schwarzen bleiben sollen. Unangenehmerweise wurde ich in diesen elenden

Existenzbedingungen Wyndhams von den Folgen der Malaria immer wieder

heimgesucht in Form von Dysenterie-Attacken, die zum Teil eine recht

bedenkliche Heftigkeit erlaugten. Auf einer kleinen Farm im Busch

suchte ich mich durch absolute Ruhe zu kurieren und mit Erfolg. Seit

Ende August bin ich wieder wohl. In Wyndham musste ich zwei Monate

bleiben, da gar keine andere Verbindung existiert. Die systematische

Untersuchung von über 70 Prachtexemplaren im Gefängnis — Schwarzen

von weit iulaudwärts — lohnte den Aufenthalt.

Gegen Mitte September kam ich nach Port Darwin und hatte in

Northern Territory eine sehr glückliche Zeit. Die freundlichen Be-

ziehungen, welche dort zwischen den noch zahlreichen Eingeborenen uml

den wenigen Weissen existieren, ermöglichten mir einen tiefen Einblick

in das intellektuelle und seelische Leben der dortigen Schwarzen, die

körperlich und geistig die australische Rasse äusserst vorteilhaft repräsen-

tieren. Im noch ganz wilden Znstande lernte ich sie auf Melviile-Island

kennen, wohin ich eine 14tägige Segelfahrt unternahm auf einem Kutter

von nur 2 Tons, begleitet von einem Büffeljäger. Die Insel würd sehr

selten von Weissen betreten und ist grösstenteils noch „nnexplored". Ich

entdeckte aber merkwürdige Grabdenkmäler und grub den mit Rück-
sicht auf die mächtigen Supraorbitalbögen vielleicht wertvollsten Schädel

meiner Sammlung aus, die nun auf ül echt australische Spezimen an-
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ui'waolisoii ist. Aiiili die ctlHiogriiphiscIic Ausbouto im Nurtli. 'l'erritory '

war si'lir reicli. Icli liiclt alle Strajiazon unil die immer stoigcndo Hitze '

Liiit aus. Am <;. Ndvi'mlMT trat icli die Htäjjiji'e Sccfalirt liiorlier an, wo :

das Klima mir s(dir rauh vorkummt und iidi mir sofort oiiie tiiclitiüc Er-

Icälruiin' y.iv/.oi: ^ wojd iiciii Wunder bei sol(di(Mn Kliuia\vi'(dis(d vom 12.

liis .'14. Breitcnurad. Icdi bin traurii;-. dass mciiir Zidt nun liier zu Ende
<;elit: icli liabe tio(di niidit ,:,'enuji- von Australien, dessen herber Keiz es i

mir an;:etan hat. .Mein ^\'unseh ist, noch einmal hierher zuriiekzukehreu,

luifi'enllieh mit grösseren 3Iitroln als diesmal, um die kosts]>ielis;-en Expedi-

tionen nai h /entralaustrali(>ii anszuf'üliren, auf die ich diesmal einfach aus

jiekuniären lvüeksi(diteii \erzi(diteu ninsste "

(iegen die albernen üericdite eines ausfraliscdu'ii IJe])orters lilier die

l'"utdeckuni;' eines .,\ ierli;indii:i'n" Volksstammes. \v(d(die antdi in euro-

päischen Zeituu^'en .\ufnalimi' gefunden haben, jirotesticrt Klaatscli

eni'ruisch in der roluendeii ili'kirnuiii;' \(>in '.t. DezemluM-:

,.ln den hiesi^eu Zeitunui'U erscheint Jetzt vicd über mich, zum
Teil Hichtiues. zum l'eil dircdu blödsinnig entstelltes Zeuj;-. von dem
i<di nicht wünsche, ilass es in l'uni|ia weiter verlireitet wird.

In Port Darwin machte iih an einem ( Md'an;:enen eine kleine, aber

nicht besonders wertvolle Heobachtuni;- über (dne atavistische, an den

N'orfahrenzustand der i\Iens(dien anknüpfende Eussbildung, bei welcher

di(> Kürze diM' ersten und die Ijinge der zweitim Zehe an die Pro-

]>ortionen des alten (iieifalVen erinnert. - Die betridfende stereoskopi.sclie
i

photoi;-ra])lii.sche Aufnalune zeigte ich ganz arglos einem Herrn in Port

Darwin. tdiiU' zu ahnen, dass i-r ein Zeitungsreporter sei. — in der

nä(disteii .Nummer der l'ort- Darwiner Lokalzeitung bracdite derselbe

ohne mein Wissen und (dinc meim' xm-herige l'^rlaubnis einen langen '

.Vrtikid über ..'l'lie ilissing Link" und meine angebliche Eilt-
j

dri'kung eines affenartigen Lusses. /.n <lnniml — Dieses un-

i;ewasrliene Zeug wui'de idme mein Wissen an sämtli(die Zeitmigen

.\nsM-aliens lelegrajdiiei-t. und fand ich dann liei meiner Ankunft in

(Queensland die ungjauldicdisten und abenteuerliidisten Entst(dlungen und

Verdrehungen des einfachen Tatsachenbefundes in allen Zeitungen vor. '

Es ist einfach läc herlicdier l'nsinn, davon zu reden. i<di habe einen vier-

liändigen neuen „Tribe" (N'olksstamm) entdeckt, und wird ja .schon

diese mir angedi(ditete Sa;die von i-eligiöser Seite zu einer gewaltigen ;

Polemik gegen mich missl)rau(dit und ausgidieuiet. Ich war tatsächlich

erzwungen, gegen diese kindischen (ieriiidite hier s(dn- energisch i

.Stellung zu uidnnen und in den hiesigen wissenscduiftlichen Vereinen I

die Sache klarzusi(dlen. Scdite dieser Unfug auch etwa bis nach Deutscli-

laiul und in die dents(he Pi'esse gedrungen sein, so bitte iidi. doch von

nbiucn meinen i\rklärungeii in der Presse öffentli(di Kenntnis zu geben.

Ich helle hervor: es liamhdt siidi nur um eine indi\ iduelle atavistische

lüldiing und weiter nichts."

(1) Von Hrn. Walter E. lioth ist aus Sydm y vom Kl Dezember

das folgeiiile Dankscdireiben eingegangen: '
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I have tlic honour to ackiiowleilüe tlin receipt of the notification

of niy election as a correspondiiig member of tlie Berlin Antliropological

Society, and beg you to sincerely thank the President aiul (Jonimittee

for the Signal honour which they have conferred on nie — an honour

which I deeply apiireciate.

Ferner danken die Herreu Fritz und Paul Sarasin für die gleiche

Ernennung in dem folgenden Schreiben aus Basel vom 17. Dezember:

„Die gütige Ernennung zu korrespondierenden Mitgliedern schätzen

wir als ein für uns wertvolles Ereignis; denn wir sehen in ihr eine

Anerkennung seitens liirer CJesellschaft für unsere anthropologischen

Forschungen, welche, aus zoologischer Schulung hervorgegangen, den

entwicklungsgeschichtlichen Gedanken sowohl auf die Form des mensch-

lichen Körpers, als auf die Äusserungen des Geistes zu übertragen ver-

suchten. Die Frage, ob der Mensch iu einem Gegensatz zum Tierreiche

stehe, löste sich uns in verneinendem Sinne, und wir glaubten, den

Anschluss inniger zu finden als viele unserer Vorgänger und Mit-

strebenden. In diesem entwicklungsgeschichtlichen Sinne wurde von

uns später auch die Prähistorie herangezogen, welche, zu einem neuen

Frühling erwacht, jeilen, der sich ihr hingibt, zu lebhaftester Tätigkeit

anregen muss.

In der Ehrung, welche Ihre Gesellschaft uns angedeihen liess, sehen

wir somit ein Echo unserer Bestrebungen, und wir sprechen unseren

ergebensten Dank aus für die Aufmunterung, auf dem eingeschlagenen

Wege weitorzuschreiten, welche durch diese Ehrung uns zuteil ge-

worden ist."

(5) Unser Khrenmitglied, Hr. Prof. Schweinfurth beging am "29. De-

zember iu Assuan in jugendlicher körperlicher und geistiger Frische seinen

70. Geburtstag. Der Vorstand liat dem Juliilar im Namen der Gesellschaft

rechtzeitig die wärmsten Glückwünsche übersandt. In einem kürzlich an-

gekommenen Briefe drückt Hr. Schweinfurth dafür seinen herzlichen

Dank aus.

Das l'räsidium der k. k. Geographisclien Gesellscliaft in Wien dankt

für die Glückwünsche zu ihrem .'»Ojährigen JubiHium.

(6) Als neue Mitglieder wurden gemeldet:

1. Hr. Legationsrat Dr. Franz Olshausen in Berlin,

2. „ Dr. Clarence Sherwood in Berlin,

3. „ Privatdozent K. Stolhywo in W^arscliau und

4. „ Dr. Sergio Sergi, z. Z. in Berlin.

(7) Der Vorsitzende begrüsst mit warmen Worten die Herren Pöch,

den Vortragenden des Abends, Ehrenreich und v. Le Goq, welche von

ihren langen Reisen wieder glücklich heimgekehrt sind, und als Gast Hrn.

Direktor Ilauthal aus Hildesheim.

(<S) Hr. F. Vi. K. Müller ist zum ordentlichen Mitgliede der Aka-

demie der W'issenschaften iu Berlin erwählt worden. Der Vorsitzende
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.s])rit'lit tlein viM-dii'iitcn Forsclicr "lic ( ilückwiinM-'lii- ilcr t icsfllscluift zu

«ücscT soltoiicii Aus/.eicliiuiiiir aus.

(!>) Das Kiiraluriiiin ilrr üinlulf \ ircliow-Stifluiin lial auf 'las (icsurli

iliT (ioscllschat't zur Forlsctzuii- drr i'in,uclriii>tfii OnliiuiiL;- der Rudolf

Vircliow-Samiiiluiii;- .'JdOO :\Ik. Iicwilli-t. — \)i-v Vurstanil <1it ( ifscllsrliaft

spricht dafür sfiiicii Dank aus und hat, da das .Mandat der l>ish('rig:pn

Mitglieder ilcs Kuratoi-iunis ahijtdanfcn war. die IhmiIi'U hishuriiicn Ver-

irctor, Hrn. H. Nirrhow und dtni Vorsitzenden, wii'der zu Mit-

gliedern des Kuratoriums für die näidisten drei .lahre ;4e\v;Uilt.

(1(1) Die franz('isis(die präldstorischo (iesellscdiaft hat auf Antrai;- des
'

Hrn. Dr. (iuehhardt eine Konnnissiuii zum Stmlium der liurijwälle

(enceiiites) eimi-esetzt. welehe ilii-en ersten illustrierten llericht 'dnn'esandt

hat. Der.sellie wird hei'uuii;creiidit.

(11) V.ui Hrn. Serlmaiin i>t aus .\lten dei- fil-ende l'.ericdit ein-e-

Liangeii ülier:

ein GriihcrfVld aus der jiniü;t'ren La Ti'iK'/.i'it hei Kleiu-Kiihuiiu

(Kreis Dessau).

Vor kurzer Zeit hatte ich (udeu-enheit. einen liriissereii Fund aus der

jün;;ereii La 'l'i'Uezeit zu hellen, der hesonders diu-eh einen (ie^enstand

wohl auf Ijesonderes Interesse .\us|iru(di hat. uanz ali,ues(dn'n davon, da.ss

Fuude dieser Zoit lusher in Dessau und riiii;el)unL;- noth nicht heoh-
i

achtet sind.

.\uf einer leicliten Ko.li.nerheliuui; hei Kli'in-Kuhnau war man heim

IMIüg-en auf Unnui -vstossi^n: die (iefasse stamhui verschie.len tief: eini.^re

so flach, dass der IMIui;- sie siark heschiidi-t halle, andere mit ihrem
'

oherell Kande etwa -10— .')() ,„, tief.
,

Sie standen in gewachsenem Sande, nur hei einem (Nr. il) heidiachtete i

irli i;-eriiii;-e l!eiiinMiü,unuen \ on lii-anderde-. sie enthielten sämtlich Leicheu-

l.ran<l, der die (lefiisse liis zu -'

,,
der llTdie ausfüllte, darauf la-en die

IJeig-ahen, ilie allerdin.!^-s vi(dfach fehlen, und darüi'er wai- ein Napf oder

eine Schüs.sel gedeckt; fast reu-elmässi-- war <ler miltlei-e Teil des Deck- •

,i;-efässes in ,las .\scheni;-ef;iss hiiiein-edrückt und der naidifallende Sand

hat es ilann volli^ ausi^efüllt. während die IJaudtidle ineisi um den Hals

lies Aschen.n'efässes hei-nndaL:en. In dem einen -rösseren fand sich die
|

kleine Tasse als P.eigahe. wahrsclieinlii li hat auih ih'r kleine Ih'cher in i

einem anderen (iefässe j;ideL;iMi. l

Ks möufn nun die idiizelnen (lefässe mit ihren Ihdiralien aufi;ezäli[t
!

werden (v-1. hierzu S. ISS u. IS'.l):
j

1. Fii;ur I. II(dies. schlankes, hellhraunes Cefäss mit deutlichem i

Halsahsatz. das an einer Stelle .licht unter die,-. in zwei diidit heieinainJer '

stehende Zä)d"(di(Mi tiäi;!; der Hals ist i;ei,dättet: der ührige (lefässteil. his
j

auf die Bodenzoue leicdit uerauhl. wird durch schmale, senkre(dite, irlatte i

Streifen gefeldert. Höhe '.U.b. Halsdurchmosser 'f. 15au( hdiirchniesser '26

in 17 <7« Hidic, l'.odeliduridimesser ll,5c»(.
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I

Auf dem LeicliLMibraiul stund der Kest einer Tasse (Fig. -) niit ;il)-

geplatzteni Henkel (II. (I, Bod.-Dni. 4,7 an) und die Beigaben:

a) eine eiserne Fibel mit rückwärts unigeschlageneni Fussstück, er-

halten bis auf die quer vor der Kolle laufende Sehne, mit zwei

EisendrahtuTuwicklungen auf dem Bügel; sie ist 5 ein lang

(Fig. -24);

b) eine ebensolche, nur weniger gut erhaltene Fibel, statt der Lin-

wicklung mit zwei Brouzeperlen versehen (Fig. 2."));

c) ein eiserner (iürtelhakeu von 6,2 cm Länge;

d) ein auf dem Querschnitt reciiteckiger, platter Nagel mit plattem

Kopf von 11,8 cm Länge und einige nicht mehr bestimmbare

Eisenreste.

Die Deckelscliale (Fig. 3) ist unverziert, ihr Rand ist nach innen ge-

bogen {IL 10, Hdni. 28, Badm. "29 in 8 mi).

2. Hohes Gefäss von fast doppelkonischem Aufbau, mit ausladendem

Rande, zwei kräftigen Henkeln, von dunkelbrauner und ziegelroter Farbe

(der Überzug von feingeschlemmtem Ton ist zum grössten Teil ab-

gewittert). — H. 31,.'). Hdm. 17, Badm. 26 in 12, Bodm. 11 rm Fig. 4; es

enthielt:

a) einen eisernen Gürtelliaken von 6 cm und

b) eine gerade eiserne Nadel von 13,1 cm Länge.

3. Hohes Gefäss mit ausladendem Rande, abgesetztem Halse, zwei

kräftigen Henkeln (der eine ist abgeplatzt) und hell- bis dunkelbrauner

Farbe. Fig. 5 (H. 24,.% Hdm. 18, Badm. 23 in 12, Bodm. 12,.5); es

enthielt:

a) einen scheibenförmigen Spinnwirtel von 4 cm Dm. und 2 cm H.;

b) einen Spinnwirtel von bienenkorbälmlicher Form mit ausgehöhlter

Bodenfläche (1,8 cm Dm., 1,2 cm H.);

c) einen Gürtelhaken aus D- förmigem Eisen mit umgeschlagenen

Enden (Fig. 32) von 4,3 cm Länge und 0,6 cm Breite;

cl) einen gut erhaltenen Gürtelhaken von 6,4 cm Länge (Fig. 31);

e) den Rest einer Schnalle von 2,8 cm Bogenhöhe aus pjisendraht

mit dem am Bogen haftenden Rest des Dorns (Fig. 26);

f) ein Stück dünnen Bronzedrahts wahrscheinlich von einem Arm-
ring.

4. Hoher Topf mit kräftigem Henkel von braunroter Farbe; er ist

sehr dickwandig, doch ist der Ton und der Brand so schlecht, dass die

Hinterwand zerbröckelte, während der obere Teil abgepflügt war. Fig. (i

(H. 26?, Bodm. 12 cm); er enthielt als Beigabe:

a) zwei blaue, runde Glasperlen;

hj eine ovale, platte Steinperle,-

c) ein Stück Gagat von etwa rliombischer Form.

b. Rest eines duukelbraunroten (iefässes (H. lO?, Badm. 22,.5 in 16).

Fig. 7, enthielt als Beigabe:

a) das untere Ende einer geraden Eisennadel von 6,7 cm Länge
(Fig. 37);
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h) einen Gürtelhaken von 4 cm Länge (Fig. 33);

c) zwei Eisenringe von 2.3 und 1,3 cm Lichtenweite;

fl^ zwei Xailelreste:

e) zwei Stücke von Bronzecln-ringen:

f) (las obere Knde einer Ei.sennailel mit ilop])elkonisclioiii Bronze-

knopf (4,5 rm lang: Fig. 34);

g) (las obere Ende einer gekröpften Nadel mit löffelförmigeni Kopf,

auf dessen Vorderseite sich metallische Auflagerungen (auch

Spuren von Bronze), auf dessen Hinterseite in der Mitte eine

lochartige Vertiefung befindet, vielleicht zur Befestigung eines

Bronzeblechüberzuges (Fig. 3.5).

6. Hohe, lehmfarbone Terrine mit fast völlig zerstörtem, glatten

Halse, der gegen den gerauhten Bauch mit einer Reihe Tupfen abge-

grenzt wird. Fig. 8 (H. 30,5, Badm. 32 in lü, Bodm. 12,5 fw); auf dem

Leichenbrande lag

eine gekröpfte, säbelförmig gebogene Eiseniuidel mit doppe-

koni.schem Kopf von 10,5 cm I>änge (Fig. 38).
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7. Ifolh' liciikf'llüso 'J'errino; etwas iintir drin llalsabsatz ziolu-ii

l-'cliliT mit wa^cri'chtiMi l'^instriclicii. ali miil zu i;i'krruzt von seiikrechtoii.

ülici- ilas (li'f'iiss narli iiiiti'ii. üIht ili-iii IJdilfii eine freie Zoue lasseinl:

lue lr<'ii'ii in'iiiii'iiiliMi l'"(>|ili'r sind y.iciniicli lii'cit. Das (iefä-ss war vi')llii;-

/.iMlniinincrt. iicss si(di jrddrli lidillidi wicdi'r /.usainnuMisctzcn. Fi«;. 1).

11. -js. lldin. l.'iV. l'.adiii. -JC in 1 l.J. Hddni. li': die I5eigahen In-

standcn in:

a) oinnn Sjiinnwiriid mit u-cwidbtcr Ober- um! ausu-idiöiiltcr. kleiner

rntorfläehe (1,:. IL. •>.>< r„i Dm.);

1)) einem l'>isenrin,i; xon \ .\^ : '2.'2 ein i>ic!itenweite:

() eimMii stark verrosteten ( iiirteliiaken mit ani^elKudienem Bronze-

lileeli Villi einem ()iirrinu'. 'iJ't rm jaiiu':

d) drei i;riineii ( ilas]ierlen ;

(>) einer kleinen, lilanen (ilasperle:

f) den sei;elt'örmiL;'en Itesten von vier Ojirrinucn (Fig. "28, "iU);

g) zwei erlialtenen Ohrringen mit griineii INnden: an dem einen sitzt

an der Perle ein l<jisenrest und ein dnr(dib(ilirles Stück weisser

Koralle (l'M-. L'T). Die Segel der Ohrringe trauen auf der .Mitte

mehrere läiigslaiit'eiiile l\i]i[ieii, die hinten und vorn von mier-

lanfeiideii aligesclilossen werden, ausserdem finden sich meist vier

kleine niiide Liicher in den locken der X'erziernng; die Segi>l

maidien den Kinilrii(d< der Xacidiildiing eines Käfers mit Brnst-

schild, Flügeldecken und Hinterleib.

S. Sorgfiiltig ge-lättete, niittel-ros>e Terrine Fig. 10 (II. 20.,').

liadiii. -21 in K». Hodm. '.i r„n. gedeid^t mit iler Schale Fig. 11 (H. >.t,

lldiii. 23. liadni. 2l.."i in S ,-,ii). Dem l,eielieii!iranil war beigegeben:

a) lieste von vier (Mirringeii:

b) eine grüne uinl eine blaue (ilasperle:

c) ein Siürk eines vierkantigen liroiizeringes:

d) ein stark verrosteter (iürlelhakeii mit einem aiigeliaid^eneii

01irrinusbüg(d (^>.'.i im Iniig).

'.*. I-iinhenkiige 'reri-ine \on sidiöner l'"orm und sauberer Arbeit: sie

trägt auf di'in oberen Kanchteil einen Kran/, narli unten gerichteter s])itzer

Winkel mit winkliger .Viisfiilliiii'.: ; an der Spitze und jedesmal zwischen

zwei der-^ellien tiiidet siidi eine rundlirlie \erliefung. darüber ein drei-
,

erkiues 1 ,inienl>and. Die Verzierungen sind wohl scharf, aber sehr thicli !

eingeritzt. Fig. 12 (II. 21.'). lldm. lö. Hadm. 2t in 11..'). Bodm. ik.j rw).

Im Leiidienbrand liefand sich ein Stück, das ich mit dem gerade bei

mir weilenden llrn, Dr. Hahne ziisanimeii nntersindien konnte; es ist sein-
^

brüchig \\\\i\ daher stark verletzt, aber gerade dadurch liekam man Ein- I

sicdit in den inneren Bau (Fig. !il). Fünf durch einen scliarfen (irat getrennte '

Jiöhren zeigen am staffelartig aufsteigemlen (iriinde Abdrücke von dicht

unter dein Knoten aligeselmiftenen Schilfrohren. Das Stück liosteht ans I

leicht brennbarem, daliei wnhlriecliendem Harz nml ist auf der Aussen- I

seile mit riinilli(dieii \ertiidiingen verziert: ein ganz kleines Stück Scliilf-
'

hast fand ich in dem das Oerät ausfüllenden Sande: es hat also dazu
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geJic'iit, fünf verscniedeii lange, unten geschlossene Schilfrohre zu ver-

bimlen, es ist mithin der Rest einer Pansflöte. Dass auf der nach

einer lMiotogra])hie gefertigten Zeichnung die zweite Röhre als die dickste

erseheint, kommt wahrscheinlicli <ialier, dass beim Kitton der Reste eine

kleine Abbiegung stattgefunden Iiat. Dieses Stück dürfte das inter-

essanteste des ganzen Fundes sein, insofern es auf die musikalische Be-

gabung der damaligen Bewohner einen Schluss zu ziehen ermöglicht.

10. Halbe, schwach glänzende, einhenklige Terrine mit scharfem

Absatz zwischen Hals und Bauch und nach innen eingezogenem Boden.

Fig. !•) (H. 17, Bodm. !t,3 cm). Es enthielt nur Leichenbrand; ebenso

11. einhenklige, hellgelbe Terrine mit abgesetztem Halse. Fig. 14

(H. IJ, Hdm. 14, Badm. 20,5 in 8, Bodm. 8 cm), und

12. hellbraune kleine Terrine mit zerstörtem Hals, der nur sciiwacli

abgesetzt war. Fig. lö (H. 10,5?, Badm. 18 in 7, Bodm. 7 nn).

Id. Terrine, deren Henkel abgeplatzt ist und die meist bis zum
grössten Bauchumfang abgepflügt ist; sie hatte ausgesprochenen Hals-

absatz. Fig. 16 (H. l.'),5?, Badm. 22,5 in 12, Bodm. 10 cm); sie enthielt

ein kleines Stück einer Eisennadel.

14. Abgepflügte, glatte Terrine (H. 10,.")?, Bodm. '.1,5 (w) enthielt

keine Beigaben. Fig. 17.

1.'). Sehr sauber gearbeiteter, hell- bis dunkelln-auuer Topf. Felder

mit winkligen Verzierungen werden seitwärts durch je Tier senkrechte,

oben durch drei wagerechte Linien und darüber eine Reihe Näpfchen,

unten durch eine Horizontallinie und darunter eine Reihe von Näpfchen

abgegrenzt und durch freie Felder getrennt. Fig. 18 (H. 18,5, Badm.

17 in 12, Bodm. 8,5 cm); auf dem Leichen brand lagen

die Reste einer gekröpften Eisennadel ohne Knopf (Fig. 3(1).

l(i. Topf, dessen einziger Henkel abgeplatzt ist, zeigt eine Ver-

zierung mit schraffierten, hängenden und stehenden "Winkeln, die sich mit

ihren Spitzen berühren; an der Basis und neben den Spitzen befinden

sich Näpfchen, die auch oben und unten als Abschluss in einer Reihe

augebracht sind, unten in Verbindung mit einer Horizontallinie. Fig. l^'

(H. 15,5, Hdm. 16,5. Badm. 17 in 11.5, Bodm. 11 cm). Im Leichenbrand

fand sich

eine kleine Bronzespiraie von 1'/.. Windung aus plattem Draht

(Fig. 30).
.

17. Hoher Topf mit abgeplatztem Henkel. Fig. 20 (H. 18,5, Badm.
20 in 11, Bodm.. 8 cm).

18. Schale mit ziemlich breiter, aber dünn durchbohrter Öse, nach
innen gebogenem Rande; in Feldern, durch freie Streifen getrennt, eine

Verzierung wie mit feinem Reisigbesen gezogen. Fig. 21 (H. II, Hdni. 22,

Badm. 23 in i», Bodm. !) cm).

Ifl. Schale mit kleiner Öse ohne Verzierung. Fig. 22 (H. 13,5,

Hdm. 28, Badm. 29 in 10,5, Bodm. 11,5 cm); im Leichenbrand be-
fanden sich

die Reste zweier Eisennadeln von 10 bzw. 8,7 cm Länge.
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_'0. Hallior Boclior von 5.S i-m llülu' mit etwas aiisgeliölilreiii Bodfn
i

;Fi,-. •2;!.)

^

I

Aiisserilcni lialio iih nocli eine Keilie von To])t"böileu mit Teilen der
[

Seitenwänile soweit als möi;lieh zusammengesetzt, ebenso auch einige
i

Sohalenreste, letztere zum Teil schön verziert, jedoch waren sie nicht so-
|

weit zusammensetzbar, dass man ein Bild von der Gefässforni erhielt.
|

Das Feld, das nur einen sclnnalen Streifen des Hügels bildet, ist
[

noch lauge nicht erschöpft: im Frülijahr gedenke ich dort und vielleicht i

auch auf den Xachbarstri'ifeu weitei'e Ausgrabungen vorzunehmen.
;

(1"_') llr. Ku |>ka-Steudal übersendet eine Aldiau<lluug über
]

das C'ainpii;iiien im iiordeuropäischeu Glazialgebiet.
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Die älteste Nachricht über steinzeitliche Funde von der Feldniar

des Dörfchens ].e Cam|)igny, das sjiätor einer steinzeitlichen Kultur-

perioile ihren Namen geben sollte, rührt vom .lahre 187"_' her. E. und

H. de Morgan, die l'^ntdecker und ersten Erforscher der llerdgrube von

Le Campigny, veriitfentlichten ihre Ergebnisse unter dem Titel ^Xotice

siir /(' < ampignt/. Station dt' / "</e de la pkrrc polte sisi' (i Blanpij-sur-Bresle

(S /nc-lnft-rii^uir) Ain/('/L< l>>72." Durch diese Publikation gelangten eine

Keihe von Formen zur allgemeinen Kenntnis, die ein von den bis dahin

bekannten steinzeitlichen Geräten deutlich abweichendes Gepräge zeigten.

Auf Grund dieser Erscheinung sali sich tiabriel ile ilortillet. besonders

auf Philippe Salmons Anraten"), veranlasst, die neuen Fmule als Re-

jiräsentanten einer bisher unbekannten Kulturstufe anzuerkennen, der er

ilen im Jahre ISSt; von Salmon vorgeschlagenen Namen .,(.'ampignien'"

gab. Salmon und der ältere de ilortillet ordneten bei Aufstellung

ihres Systemes dii^ neue Stufe zwischen dem Tardenoisien und dem
Bobenhausien ein. Sie legen also für das Neolithicum folgeiules Schichteu-

schema vor:

3. Kobenhausien, oberes oder volleiitwickeltes Neolithicum.

-. Campignien, mittleres Neolithicum,

L Tom'assien. unteres Necdithicum.

1) Die bier angefiibrten Werke sind für das Studium der Campignien grund-
legend. .Arbeiten serundärer Bedeutung werden am Orte ibrer Benutzung zitiert.

•-'^ Bull, .Soo. d'anthrop. IS'J'.i, p. .'>! und Ol.
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Die beideu unteren Stufen sollen nach G. de Mortillet von nur

kurzer Dauer gewesen sein. Dass diese Auffassung für das Campignien

gänzlich unzutreffend ist, wird sich später zeigen.

Die neue Errungenschaft sollte aber nicht ohne scharfe Anfechtungen

bleiben. Schon der ältere de Mortillet hatte sich, wie oben erwähnt,

nicht ohne Zögern und, den Beliauptungen seines Sohnes nach, nur aus

Höflichkeit zu ihrer Aufnahme in sein System entschliessen köimen.

Ph. Salmon, der „Vater des Campignien", wie ihn G. de Mortillet

nennt, verleugnete 1889 in einer Sitzung der Societe d'Anthropologie seine

Schöpfung durch Schweigen ganz.') Fast ein Jahrzehnt verstrich, ehe

der S^ersuch unternommen wurde, der in Misskredit geratenen Periode

wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen. Da legten im Jahre 1898 Philippe

Salmon, d'Ault du Mosnil und Capitan die Ergebnisse einer zweiten

gründlichen Ausbeutung des Fundortes bei Le Campigny in der Revue

mensuelle de l'Ecole de TAnthropologie vor. D'Ault du Mesnil hatte

den geologischen Teil, die Bearbeitung der Lagerungsverhältnisse, über-

nommen; die Würdigung der neugewonnenen Altsachen rührt von Salmon

und Capitan her: die schönen und deutlichen Zeichnungen, die der

späteren Beurteilung sehr gelegen kommen, entstammen der geschickten

Feder Adrien de Mortillets.

Die Autoren stellen folgendes fest. Die ausschlaggebenden Funde

von Le Campigny sind zwei unteren Schichten entnommen. Über diesen

unteren Schichten lagerte eine Humusdecke, die geschliffene oder polierte

Steingeräte führte. Die beiden genannten unteren Schichten senkten sich

trichterförmig in eine Schicht diluvialer Kiese ein, die Reste von Elephas

primigenius enthielten. Den gemeinsamen Untergrund bildete Manie-

kreide. In der am tiefsten gelegenen Kulturschicht fanden sich Herd-

spuren. Die gewonnenen Silexgeräte sind ihrer Form nach teils neu, wie

Pickel oder Meissel (pks) und Spalter (tvajichets), teils lassen sie aber die

Fortdauer von Gerätetypen erkennen, die schon in viel ältei'en Kultur-

perioden, im Mousterien und im Magdalenicu auftreten. Neben diesen

Steingeräten fanden sich Bruchstücke keramischer Gebilde. M'^as die

chronologische Stellung der gewonnenen Reste anlangt, so stammen sie

aus einem Zeitabschnitt, der vor dem Neolithicum, wie es die Autoren

bisher festgelegt hatten, liegt. Sie stellen eine Formenreihe dar, die

nach dem Mesolithicum einzugliedern ist. Die Bevölkerung, welche

diese Rückstände hinterlassen hat, verstand sich vielleicht auf den Bau

von Nährgräsern, sicher aber auf ihre Benutzung zu Nahrungszwecken.

Keramik und Ackerbau wären demnach früher als die Erfindung der ge-

schliffenen Steinwerkzeuge anzusetzen. Paunistisch und floristisch ent-

sprechen die Verhältnisse der Stufe von Le Campigny denen der Gegenwart.

Das wären in Kürze die Ausführungen der genannten drei Forscher.

Wie bemerkt, hatte Adrien de Mortillet die Zeichnungen zu dem Auf-

sätze der drei Autoren entworfen. Es erscheint deshalb um so über-

raschender, wenn er sich in einer Sitzung der Pariser Societe d'Anthro-

1) Vgl. die Ausführungen 0. Vauvilles im Bull. Soc. d'Änthrop. Par. 1889 p. 51.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. Heft 1 u. 2. 13
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l)uloL;io im .T;miiar IS'J'.l in cinor längeren Kmlo gegen 'lie Ergebnisse der

Arl)eit wemlft. zu ilercu Anfertigung er seihst seine Hand ihirgeboten

liatte. V.v unti'r/.ielit die KorsehnngsmetluHle . die Darlegung und Er-

klärung- der l'unde Miwie die von seinen ^litarbeitern gewonnenen Kesul-

tate einer aussergewidiidieh scharfen Kritik. In seinen Ausführungen holt

.•r das aus den KjökkeiinirHldiugern stainniende ( ieräteniaterial sowie die

Kr^ebnisse. webhe die liuersuehung eines Unterselilu])fcs (aOri) bei

lireonio in der (legend von Verona geliefert haben, heran und kommt

schliesslieh zu dem Krgebnisse. dass die (ierätschaften von Lc Campigny

iiielit als Koste riuer stdlisiäudigen Kulturstufe, sondern als liinterlassen-

s(diaft einer ärndi( licu. /.urü(d<gelditdienen Bevölkerung aufzufassen seien.

Die Diskussion, welidim diesen, wie gesagt, auffallend seharfen Dar-

leuunifeu foli;te, und aucdi drr wälireml der Drneklegung der Verhand-

lungen entsteiuMule Notcnwechscd zwischen den beiden wissensidiafilichen

Cegnern führte zu keiner l^inii:ung.

Da eruritV Caiiilan im .lalire llKKi im Conures international d'anthro-

]udogie no(di eininai das Wnrl. Xrd)en den l'.rgebnissen seiner früheren

Forselnnii;en bi'i l.c ('am|Mgn_Y zieht er die itesultate neuer l'nter-

suehuniien heran, die auf dem ('am|i de Cateuoy bei Clermont (üise) bei

rVonne und l.e ( iraml-rressiguy (ludre-et-Loir) gewonnen worden sind.

Naeli ('a]iitaiis Ansicht haben die Funde der Station TVonne den

Nachweis erbracht, dass der Spalter und <l(>r ri(dv(d (.Meiss.d) die Proto-

type des geschliiVeneii Keiles sind, tler für die jüngere Steinzeit das Leit-

ucrät liildet. Die Spalter Yen ^^oll^e nehmen in den oberen Schichten

allmählicli die in Deutschhind unti'r dem NanuMi „Skizze" oder ..Vor-

arlieit" bekannte, (dierllächlich behauene Form des Keiles an. (ielungene

Stücke dieser .Vrt sind fast stets ohne SchlitV. andere zeigen leichte

Flächen- und Schueidenpolitur. I'dne zweite Fornienreihe geht ebenfalls

vom Spalter aus, um allmählith die (leslalt einer ziemlich unregelmässig

liehaueneii Skizze anzunehmen, die schliessli(di durch blosses Abschleifen

der am nndsten hervortretenden Kcken und Kanten einer letzten liehand-

hing unterzogen worden ist. Schliesslich wird durch l'bergänge noch eine

dritte (ieräteserie ludegt, deren unteres Endglied Pickel (Jleissel) oder

lange Äxte (har/ir.s ulloiKjas) bilden. Eine Reihe von Zwisciiengliedcrn

führt auch diese altertümlichen Werkzeugtypen in die jüngere Form über,

die der geschliffene Keil vertritt.

Die Funde, die Ikm der Untersuchung der Station le camp de Cateuoy

uewoimen wurden, bestehen zunächst aus einer Peihe neusteinzeitlicher

(ieräte. die sämtiiidi in einer oberflächlichen Schicht eingelagert waren.

Fnier ilieser jüngeren Deckschicht fand sich eine andere, die Steinwerk-

zeuge von älterem TyjJUs führte. Es fandi'U sich Kratzer, wie sie die

Stationen <ler Solutrt'en- und Magdalenienperiode geliefert haben, neben

Spaltern, die trotz ihrer weniger massigen Form, iloch denen von le l'ani-

l)igny gleichen. Amh hier zeigten sich zahlreiche Pruchstücke t.dierner

(iefässe.

Auf Grund seiner Prüfung tles bei le Campigny. le camp de {'atenoy,

le (irand-Pressigny und l'Vonne gewonnenen .Alateriales gelangt Capitan
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ZU dem Schlüsse, ilass der so oft angeführte Hiatus zwischen älterer und

jüngerer Steinzeit in Wirklichkeit nicht bestehe, sondern dass sich bei

genauerem Hinsehen der Übergang- der älteren, primitiveren Kulturstufe

in die jüngere, fortgeschrittenere klar ergäbe, mit anderen Worten, dass

das Inventar der in Rede stehenden Stationen als Nachlass einer Periode

aufzufassen sei, die vermittelnd zwischen Neolithicum und Paläolitliicum

eingeordnet werden müsse.

In der Diskussion, die an die Capitanschen Ausfülirungen ankuüitfte,

lehnte es Fouju ab, die Werkzeuge von le Canipigny und den anderen

Fundorten als etwas anderes als jungneolithische Reste anzuerkennen.

Montelius wies auf die von der nordischen Forschung ausgebeuteten

Affaldsdynger hin. Wie sein Vergleich ausfiel, ist aus den Kongress-

verhandlungen, wie sie im Druck vorliegen, höchst bedauerlicher Weise

nicht ersichtlich. Adrien de Mortillet ergriff zwar das Wort zu der

Frage, sandte aber trotz wiederholter Aufforderung durch den Sekretär

kein Manuskript eiu.

Alle diese Erörterungen gründen sich ausschliesslich auf französische

Funde, wenn auch hier und da Namen nichtfranzösischer Stationen ge-

nannt werden, die vergleichsfälliges Mateiüal geliefert hatten. Yielleicht

wäre es gelungen, eine feste Formel für die Erklärung der zweifellos

neuartigen Erscheinungen zu finden, die Salmon und seine Mitarbeiter

vorlegten, wenn die französische Forschung weniger einseitig gewesen

wäre, sondern sich ernstlich nach Pai'allelen umgesehen hätte, auch wenn

sie dabei über die blau-weiss-roten Grenzpfähle hätte hinausgehen müssen.

Sie hat das aber bis auf einen schwachen Versuch gänzlich unterlassen.

Dass der oben erwähnte Hinweis des jüngeren de Mortillet und später

auch Montelius' auf die Ergebnisse der nordischen Forschung unbeachtet

blieb, erscheint mit Rücksicht auf das ungleich höhere Alter der dänischen

Erkenntnisse und ihrer Publikationen nicht recht verständlich.

Schon im Jahre 1848 hatten die dänischen Gelehrten G. Forch-

hamraer, J. Stecnstrup und J. Worsaae die allgemeine Aufmerksam-

keit auf die merkwürdigen Muschelhaufen gelenkt, die sich unweit der

heutigen Strandlinie zerstreut, aber nicht selten in Nord- und Ost-Jüt-

land, auf Fünen und Seeland fanden. Ausser Muschelschalen enthielten

diese „ hjökkenmöddinger"' oder „Affaldsdynger'^ , wie man sie nannte, Knochen

verschiedener Tierarten, Beiuwerkzeuge, primitive Silexgeräte nebst den

Abschlägen, die ihre Herstellung ergeben hatten, Herdspuren und Reste

von Tongeschirren. Erst 1851 erkannten Steenstrup und Worsaae die

Bedeutung der merkwürdigen Ablagerungen und erklärten sie für gemein-

same Speiseplätze der ältesten Bevölkerung. Noch acht Jahre branchte

Worsaae, um zu der weiteren Einsicht zu gelangen, dass die Muschel-

haufen und ihre Einschlüsse als Reste einer besonderen Kulturepoche zu

betrachten seien, die jenseits der Periode liegt, deren sichtbarste Rück-

stände die Megalithgräber sind. Trotz einiger Anfechtungen brach sich

diese Aufstellung so erfolgreich Bahn, dass sie heute unbedingt als die

allgemein gültige angeschen werden darf. Die jüngste umfassende Publi-

kation über die Affaldsdynger ist die hier eingangs angeführte von Madsen,
13*
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So|>lius .A[ülli'r U.a. Sic !)cli;uiiK'lt die Kjokkcnniiulilinser von Ertebölle,

Aaiiidllc, llaviin. l'aari'vcjUe, Kiiitesoo, Öriim Aa, Aalhori;- und Lejre Aa

auf (irund siirgsaiui'i- I )urclifi)rs(diuii,i;- in i'ingelii'udstor Weise. Die bei

di'n fünf erstizenannten ()rtliclikeiten gelegenen Miisclieliiaufen werden

als Kürkstände «1er älteren Steinzeit, die anderen als Iteste des jüngeren

Neolitilieliins hey.eieliiiet. Jede der imtersucliten acht Fuiidstiittell lieferte

rirnelistücke v.in 'reiiware. Min ]iaar ans den jüngeren AfValdsdingern

stamnieiide S(dLerl)eii wiesen die l'.indrrKdie von (ietreidoköruern, von

lloggeii und (leiste auf. Die iMindstätteii sind von den alten Bewohnern

.lahrhiniderte liindnndi ln^wnlint werden, l'ast alle haben in ihren oberen

Schichten eine k!eini> Anzahl rtdativ reidit junger (lerätefornien geliefert,

die zum Teil gewiss r<'iii zufällig an ihren Anffindungsort gelangt .sind.

Sicher ist. dass einige Fnndstätten vorzugsweise alte Formen lieferten, in

anderen fanden sieh neben diesLMi (ieräte fortgeschritteneren (iej)räges,

lind in einer dritten (;rii|i|ie endlich tn>ten Stücke jüngeren Charakters

verherrsrheiid auf. Iniierhalli der einz(diien Wiisidudhaufen Hess sich eine

scharfe (Grenzlinie, die ältere nnd jüngere Typen trennte, nicht feststelleu.

Ks ergibt sich also auch hier ans allgenieinen nnd besonderen Beobachtungen

ein allniähliches, lüidcenloses Aufgehen der älteren Kulturstufe in die jüngere.

Was die Stellung der .\lfaldsdynger innerhaU) des allgenieinen, ansschliess-

licli von der französisclieii Forschung gelieferten Systenies anlangt, so

identifiziert Soiihiis .Müller die Periode, die iluich die Muschelhaufen

vertreten wird, mit dem (lampignieii der Franzosen. Müller hat dabei,

wie es srdieint etwas zu ängstlich, besonders die l'iindstätte bei Ertebölle

im Auge.

Mit der iMonogra]iliie über die KjrdvkenmiMhliiiger ist aber die Reihe

der grundlegenden Arlieiten iibi'r die in Rede stehende Knlturepoche

keineswegs enschöpft. Bedeutungsvoll erscheint es, dass durch das dänische

Werk die Sphäre des rein sachlichen Interesses am Nachlasso des Cain-

])ignien beträchtliidi iiber die (irenzeii Frankreichs hinaus erweitert

worden ist.

Da erschien 1904 eine neue Arbeit eines dänischen Forsidicrs. Das

Werk trägt den Titel: En Stemildors IJophids i Jlaglemose ved Mullerup.

Der Verfasser ist (leorg 1\ F. Sarauw. Das Bindi ist ein sorgfältiger

Bericht über die von seinem Autor geleitete Untersuchung eines stein-

•zeitlichen Woliniilatzes. der in einem .Moorgebiete auf der Insel Seeland

lag. Die gowonnenen .\ltsa( heu widsen zum Teil reidii .»rhebliche An-

klänge an das Inventar der .Muschelhaufen auf. Trotzdem holt Sarauw

die zur Angleichung niifigen l'arallelen „von w« if her. denn er erklärt

seine Aiisbeiiti' al> dem A^ilitii zugehörig, da sie als älter anzusetzen

seien wie die von Capitan vorgelegten (ierätschafteii von le Canipigny.

Nicht aber iii der blossen, äusserlicheii rbereinstimninng der seeläiidischen

Jloorfuiide mit der Hinterlassenschaft tler Stufe von Mas-d"Azil. auch

nicht in tler ( iewissheit, die er über ihr zeitli(dies Verhältnis zum

(Jampigiiien sowie ihre geidogisclie Stellung gewonnen hat, erkennt

Sarauw den Hauptwort seiner Funde. Die besondere Bedeutung von

.Magiemose erblickt der Gelehrte ilarin. dass die dort geförderten Rück-
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stände das Vorhandensein einer Kulturperiode belegen, die nicht anders

als eine Cbergangsstufe bezeichnet werden kann; mit anderen Worten,

dass durch sie die so oft angeführte Lücke zwischen älterer und jüngerer

Steinzeit auch für Dänemark ausgeglichen wäre.

Was diesen „Hiatus", wie man die oben bezeichnete Lücke zu nennen

pflegt, anbetrifft, so hat Cazalis de Fond o nee darüber im Jahre 1874

auf dem internationalen Anthropologenkongress zu Stockholm einen ge-

schichtlichen Oberblick gegeben. Man kam damals, freilich ohne greif-

bare Unterlagen, zu dem Schlüsse, dass der Gegenstand der Verhandlungen

durchaus imaginär sein müsse. Wenn eine Lücke vorhanden sei, so be-

stände sie nicht in der stetigen, fortschrittlichen Aufeinanderfolge der

Kulturabschnitte, sondern in unserem unvollkommenen Wissen über diese

Entwicklung. Wie sich ergeben wird, sollte dieses rein verstandesmässig

gewonnene Ergebnis in der Folge seine Bestätigung finden.

Die nach französischer Terminologie jüngste paläolithische Stufe, das

Magdalenien, hatte ein reiches Inventar von Stichwerkzeugen aus Knochen

und namentlich aus Reuntierhorn nachgelassen. Besonders bemerkbar

machen sich Lanzenspitzen, die überall stielrund geformt sind und von

denen viele durch Widerhakenreihen llarpunengestalt annehmen.

Selbstverständlich musste mit dem Abzüge des Renntieres aucli die

Herstellung derartiger Geräte aufhören, die nur aus dem überall gleich-

massig festen Geweih dieser Hirschart, nicht aber aus den innen schwammig-

porösen Geliörnen der anderen Cerviden gearbeitet werden konnten. Aber

schon 1871 wurde man auf im allgemeinen sehr ähnliche, aber flach aus

Hirschhorn gearbeitete Instrumente aufmerksam, von denen das erste

Stück in einer Grotte im Departement Gard gefunden wurde. Im Laufe

der Zeit vermehrte sich die Zahl der gewonnenen derartigen Geräte, bis

sich die Erkenntnis Bahn brach, dass die Vorbilder der flachen, aus der

Aussenschicht von Ilii-schgeweihen oder aus Knochenstücken gearbeiteten,

gezähnten Harpunenspitzen in den ähnlichen, aber stielrunden Geräten

des Magdalenien zu suchen seien.

Diese von der französischen Forschung aufgestellte Behauptung hat

aber von ihrer Seite für das Campignien nennenswerte Beläge nicht ge-

funden. Weder Salmon noch Capitan, von denen der letztere die Flach-

harpunen besonders hoch einschätzt, haben in ihren grundlegenden Arbeiten

über das Campignien auch nur ein einziges Stück dieser Geräte vorgelegt.

Was ihnen nicht vergönnt gewesen ist, gelang Sarauw in reichem Masse.

Er förderte im Magiemose gegen 50 Ilarpunenspitzen, die wenn überhaupt,

sämtlich nur einseitig widerhakig und aus Hirschgeweih, Rippen- oder

Röhrenknochen hergestellt sind. Auf der Suche nach Vergleichsmaterial

stellt der dänische Archäologe das Auftreten analoger Geräte, abgesehen

von Dänemark, in Schweden, Esthland, Livland, Ostpreussen, Pommern,

Mecklenburg, Hannover, Sachsen (Calbe a. Milde), Brandenburg, Nord-

frankreich und Belgien fest.

Bis zum Erscheinen der Sarauwschen Arbeit ist die norddeutsche

Forschung von der Campignienfrage nur indirekt berührt worden. Man

kannte aus Deutschland keinerlei Fundgruppen, die sich an das seit langem
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in Dänemark nnil NordtVankrcicli j^cwonnone Material liatten anglicilern

lassen oder die man mit anneiiniharer Siciierlieit in idns der bestellenden

clironologiselien Systeini' v<ir iler PiTinile der jj;escidirt'enen SteingeriUe

hätte einreihen Juiniien. l-'rfiiicdi Lil;- die I)ürftii,'keit dieser Verhältnisse

wcnigi'r an dem gJinzlichen Mangel an l'nnden, die eine «lem leidlich be-

kannten Spätneidilhienm vorausg(diende Kultnrstnfe andeuteten, als viel-

mehr an dem vrieinzelii'ii nnd recht spärlichen Auftreten der Altsachen

dieser Art nnd ilein vullknmmenen Fehlen von „geschlossenen Fuudeu",

beides Umstände, die einem sicheren Erkennen wenig günstig waren.

Durch die l^rgebnisse der Sarauwschen Arl)eit hat sich dieser Stand der

Dinge aber i'iii- Nordilentscdilaml insofern verschoben, als diese l{esültate

mit zicmliidier J)entlichkeit klarstellen, dass gewissen, verstreut auf-

tretenden lOinzidfuiiden nach zu schliesscn. auch hier die Schicht der ge-

schlitVenen Steingeräte eine ältere, von mein- ai'chaischem Charakter über-

lagern müsse, dir mit der im .Maglemosc! aufgefundenen völlig überein-

stimme. l*>s liamlrltc sich also nur noch um die nerlieis(diaifung grosserer

.Materialmengeii, dir ein etwas driitliclieres liild dieser aus deutschen

Helägmi nur in äusserst diirftigrii L'mri.--sru b«d<annten steinzeitlicheu

Kulturstufe gewähren konnten.

Inzwischen ist auch diesem Mangel abgeiuilfen worden. Hei Calbe

a. d. .^lilde, im Herzen der .Utmark ') ist eine Fundstätte entdeckt worden,

cb'ren J-aize mit der <les seeländischen ^Vohn]datzes ani'fallend überein-

stimmt. Das (ileiclie ist mit den (ieräteii der Fall, welche die Ortlich-

keit liis Jetzt geliefert hat. In etwas schwächerem .\usdrucke, aber

immeriiln mit geiiügeiidi'r Deutlichkeit sind ähnliche Ki'ste bei .\rneburg')

a. d. Elbe und in Schleswig-Holstein beobachtet wor.len. Alle dii-se Ent-

decduingeii sind zweifellos von mehr als lokaler ISedcutnng. Durch das

Auftreten sicher bestiiiimiiarer Ueste der Campignystufe im (iebiete des

nonldeutscheii Tieflandes ist das. wie bemerkt, bisher nur indirekte

Interesse d(>r deutschen j'^orschung an jenem Kidtnrabschnitte mit einem

Schlanv ein uiimittidbares gewordi'ii. .\us leiidit erklärrndion (Iründen

liegt eine deutsche Arbeit über das Campignien nicht vor, wenn man

nicht Aon kurzen .\lischnitt dafür gelten lassen will, den Moritz Hoernes

in seinem bekannten Huclie ..Der diluviale Mensch" jener Ülu>rgangs-

epoche widmet. Ich bin der t berzeugung, dass sich jetzt, nachdem un-

gefähr bekannt ist. wo die Hinterlassenschaft Jener fernen Epoche zu

suchen ist, ähnliche lleste an viideii Orten tindeii werden. Es erscheint

deshalb erspriesslicli, auch von deutscher Seite aus den Versuch einer

zusanimenfassemlen Betrachtung des ('am)iignien zu nnternehnten.

\)ov Untersncilung des Inv.'iitares lege ich die (legenstände zugrumle,

die .lurch die Erforschung iler Kjökkeumöddinger. der ^VoilngTube von

le Campigny und des \V<dinplatzes im .Magiemose auf Seeland gewonnen

worden sind. Es erscheint aber seliistverständlich, dass ich vor allein

das deutsche ^Material berü(dvsi(ditigi-. Die wirklich reichen nnd beachtens-

werten altmärkischen Funde sind ausserdem bis auf ilas Wenige, was ich

J) Vgl. Zts.-lir. f. Ltliiiol. l'.loi; S. Tllll.
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in der Ztsclir. f. Ethnol. 1906 vorgelegt habe, in weiteren Kreisen noch

gänzlicli unbekannt. Formen, die allen Fundstätten gemeinsam sind, lege

ich deshalb nur aus dem alttnärkischen Campignien vor.

Das Inventar des Campignien besteht aus drei Arten von Gebilden,

nämlich aus Steingeräten, aus Knochen- oder Hornwerkzeugen und aus

Resten von Tongeschirren. Diese drei Gruppen von Fundsachen treten

aber nicht an allen den genannten Stationen in gleicher Yergesellschaftung

auf. Die Kjökkenmöddinger und die Herdgrube von le Cami)igny lieferten

keramisches Material, das an deu beiden grossen in Sumpfgebieten ge-

legenen Fundstellen Maglemose auf Seeland und den Hauichten bei Calbe

in der Altmark völlig fehlt. Ton le Campigny wird nicht ein einziges

Kuochengerät gemeldet , die an deu übrigen Stationen recht reich-

lich auftreten. Die Affaidsdinger haben neben vielen anderen Beinwerk-

•zeugeu ausnahmslos glatte, stielrunde, knöcherne (Lanzen-) Spitzen ge-

liefert, bei Calbe fanden sich stielrunde und flache Formen, von denen

die letzteren durch einseitige Kerbung als Harpunen gekennzeichnet sind.

Im Magiemose hingegen wurde neben den beiden angeführten noch ein

dritter, anscheinend älterer Typus beobachtet, der voll entwickelte Wider-

haken mit konkaver Aussenseite in einseitiger Applikation aufwies.

Ebensowenig Gleichmässigkeit herrscht in der A'erteiluug der Arten der

Steininstrumente. Die einzigen Silexgeräte von ausgeprägter Form, die

sich an allen Fundorten bemerkbar machen, sind der Spalter und der

Meissel oder Pickel. Gratbeile fehlen in le Campigny gänzlich, bei

Arneburg sind sie in Spuren nachweisbar. Ihr Auftreten in deu Muschel-

haufen und bei Calbe wird durch sichere und verhältnismässig zahlreiche

Exemplare belegt. In den Magiemosefunden sind sie wieder nur spärlich

vorhanden. Diese scheinbare Unregelmässigkeit ist aber nichts als der

Ausdruck der Entwicklung und des Fortschrittes.

Die zu einer umfassenden Übersicht nötige schematische Gliederung

der Fundstücke ist durch die Arbeiten Sarauws und Capitans gegeben.

Die schon oben angeführte allgemeine Einteilung übernehme ich von

Sarauw, für die Besprechung der Steinwerkzeuge benutze ich mit einigen

nebensächlichen Abweichungen Capitans Anordnung, die einfach und

zweckmässig erscheint, obwohl sie Gabriel de Mortillet nicht genügte.

Die Erörterung über die Lagenverhältnisse der einzelnen Stationen und

Fundorte glaube ich im Gegensatz zur allgemeinen Gepflogenheit besser

in den Schlussteil verlegen zu müssen.

A. Gegenstände aus Stein.

I. Absplisse.

Viel häufiger als Gerätefunde treten im Campignien wie in allen

steinzeitlichen Kulturschichten Absplisse auf, die bei Anfertigung der

"Werkzeuge als wertloser Abfall beiseite geworfen wurden. Die Affalds-

dynger haben unzählige derartige Splitter geliefert. Sarauw zählt unter

dem Magiemose-Inventar von Seeland mehr als 15 000 Absplisse, Capitan
gewinnt bei le Campigny annähernd 1000 und auch bei Calbe a. d. Milde

und bei Arneburg treten Splitter ohne sekundäre Retouchen sehr zahl-
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ivic'li auf. Es ist wertlos, Zalilon für lotztoro Fundstätten anzugeben, da

sie sich fortwährend erhöhen und es. wenigstens für Calbo gesagt, noch

hinge dauern wird, (du' die Ortlicddveiten einigerniassen erschöpft sind.

Die meisten dieser Produkte stellen sich als unregelinässig gebildete,

dünne un<l scharfkantige Blätter dar. Andere, die gern als Messer an-

gesprochen werden, /eigen die i'orni dünner drei- oder vierfiächiger

Prismen. Das längste so gestaltete Stück von Calhe wurde in meinem

Beisein aus einer ganz Dachen Sanddüne im Süden des l'undgeländos

hervorgeholt. Es niisst etwa 8 cm in der Länge und zeigt weder Aptierungs-

noch (iebrauchsspuren.

11. Zufallsgeräte.

Unter Zufallsgeräten verstehe ich Splitter, die durch wenig lletusehe,

ohne dass ihre ursprüngliche Form im wesentlichen verändert wurde, in

ein Werkzeug verwandelt worden sind. Kratzer, Ihddschaber und Bohrer,

von denen die ersieren stets, die letzteren teilweise unter diese Definition

fallen würdtMi. reihe ich hier nicht ein. obgleich Capitan im entgegen-

gesetzten Sinni' verfährt.

V\s. 1.

ilf.liiijr.'Ite Stoinlilingdi von Calt>i\

Di.' Fundstelle hei CiiUie lieferte eine ganze P.eihe solcher Zufalls-

geräte. die meistens aus Lamellen vers(diiedener ( irösse hergestellt worden

sind. Die schönsten Stücke sind Klingen mit gedengelten oder zu-

gehauenem Kücken {hunes ä dos abattu) wie Fig. 1 a. Der auffallend

intensiv his zur T/mio <ler grössten Lamellenstärke bearbeitete ..Kücken"

ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Schneide. Das ganze Gerät

selbst ist im <!runde nur eine ansgein-ägtere Form des in Fig. Ih dar-
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irestellten Instrumentes, dessen Kaiul eine weniger eingehende Behand-

lung erfahren hat. Stücke des gleichen Typus treten auch in geringeren

Abmessungen auf; das kürzeste misst nur 3 cm. Die Retuschen der

Calbescheu Werkzeuge sind, was hier von Wichtigkeit ist, ziemlich leicht

und sicher zu erkennen. Die ockerrote Färbung der Steiustücke ist nicht

durchgängig. Meist haben die Gegenstände mit Ausnahme stark opaker

Objekte im Innern noch einen grauen Kern. Tritt an einer Aussplitterung

also dieser graue Kern hervor, so ist der Bruch mit Sicherheit als rezent

anzusehen.

Capitan führt unter den Fundergebnissen von le Carapigny 20 Klingen

mit zugeschlagenen Rücken an. Das abgebildete Stück ist im Vergleich

zu den altmärkischen sehr primitiv, um nicht zu sagen undeutlich.

Sarauw notiert 98 Spanskrabere, in die aber einige Hohlschaber mit ein-

begriffen sind. Ausserdem führt er drei kleine Exemplare von Spahn-

messem {Flaekkeknices) an, von denen das eine am unteren Ende einen

Einschnitt zur Befestigung am Griffe aufweist. Der dänische Forscher

hält den Spahnschaber für die einfachste Form der flaekkeskraberen, skive-

skraberen und flaekkekniven, ohne dass sich diese Typen aus ihm notwendig

entwickelt haben müssen. In den Atfaldsdyngern ist die Form ebenfalls

zu finden; ob in ihrem ausgesprochensten Typ, vermag ich nicht zu sagen.

Jedenfalls ist unter den bei Madseii 1. c. Taf. VI abgebildeten Stücken

keins, das deutlich hierher gehört.

III. Werkzeuge.

1. Die auffallendsten Stücke unter den Gerätereihen, welche die

Stationen dos Campignien geliefert haben, sind die Gratbeile. Es sind

das, wie der Name sagt, beilartige Instrumente mit zwei gewölbten oder

einer flachen und einer gewölbten Seiteufläche, die sich in einer scharfen,

umlaufenden Kante (Grat) berühren. Dänische Forscher unterscheiden

demnach auch zwei Arten dieser Geräte. Sind beide Seitenflächen gleich

stark gewölbt, so sprechen sie kurzweg von Gratbeilen. Stücke mit

ungleichmässig gewölbten Flächen bezeichnen sie als Querbeile. Beide

Formen gehen ineinander über.

Haben die Muschelhaufen der dänischen Küste Geräte der be-

sprochenen Art in reiclilicher Anzahl (Ertebölle 415, Aamölle 9, Havno 7,

Faareveille 10, Klintesö 34 usw.) geliefert, so fällt es um so mehr auf,

dass sich bei le Campigny nicht ein einziges Stück gefunden hat, das als

Gratbeil zu deuten wäre. Dagegen wurden dem Sumpfgelände von Magie-

mose mehrere hierher gehörige Stücke entnommen, freilich in einer An-

zahl, die gegen die Häufigkeit des Auftretens anderer Geräteformen reclit

zurücktritt. Sarauw zählt nur ein sicheres hierher gehöriges Stück, vier

weitere derartige Geräte weichen nicht sehr von der Hauptform ab.

Drei sehr abweichende Typen kann der Forscher nur zweifelnd mit den

vorerwähnten zusammenstellen. Andere zugespitzte Stücke mit einer

flachen und einer gewölbten Seite erklärt er sicher für Querbeile, deren

Schneidenenden abgesprungen sind. Im Verzeichnis führt er 5 -}- 15 Beile

oder beilähnliche Gebilde an.
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Die Fiiiiilstiitti' bei Calbo liat verliältnismässiii viel hierlior Gehöriges
i

jri'lii'fiTt. Aucli liirr lassen sich beide Beilformeii unterscheiden. Am
deutlichsten ist das j-^ig. 2 ab.!i;obihlefe Gerät, mit der merkwürdigen Ein-

linehtnng des niiti>ren Grates. Seitenstiicke von nnr entfernter Ähnlichkeit

sind die beiden von lladsen a.a.O. T. Y. 1 und 11 wiedergegebenen

Instrumente von Ertebölle. Dag(>gen weist ein mir vorliegendes, 9,5 cm

langes E.\emidar aus weissgranem Fiint. das IS!);) l)ei II ermannsburg,

Kr. Celle, l'rov. Hannover. aut'gel(>sen wurde, bei etwas griisserer Breite

fast genau die gleiche Form wie das Calbeschi' Stück auf. Dm anderen

liratbeil von ('allü

Vis. 3.

Giatbcil von Callic.

hii'rlier gehörigen Instrinnenten iles letzterwäiniten Fundortes fehlt die
1

beriilu-te Einbuchtung: idienso an einem gleichartigen, vielleicht nicht
|

ganz sicheri'n Stücke vom Chlüdeii bei .Vrneluirg. dessen Schneide ab-
1

gesjirungen ist. '

Nahe verwandt mit diesen i'^rmeu ist ein nnr in zwei l^xemi)laren 1

gefundener Typus, der an SteUe des unteren (irates eine Fläche zeigt,
j

wie das i'ig. '.'> dargestellte Instrument. '

Diese beiden altmärkisidien (iratbeilfuinien s(hliessen sicli der Gestalt
|

nach im w(>sentlichen eng au <iie von Sa ran w gewonneneTi gleichartigen
|

M'erkzeuge an. Ebenso wenig initerscheiden sie sich von den Exeniiilaren, '
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die den Kjökki'uniöddiugern entnommen sind. Wenn sich überhaupt

Differenzen vorfinden, sind sie ausseidiesslich der mangelnden Geschick-

keit der Bearbeiter und der Form und Sprödigkeit des Rohstoffes zu-

zuschreiben.

Nicht anders verhält es sich mit den Querbeilen. Die untere Fläche

der altmärkischen Geräte ist durchgängig fast flacli, während die obere

eine der Dicke der Instrumente entsprechende starke Wölbung zeigt.

Auf die Mehrzahl der Fälle lässt sicli der Begriff Wölbung eigentlich

nicht einmal anwenden, da der zur Längsachse des Gerätes senkrechte

Durchschnitt ungefähr ein geradliniges Dreieck ergeben würde. Ein

sprechendes Beispiel gibt Fig. 4. Parallelen finden sich bei Madsen 1. c.

T. V, 1, 5, 12, 15.

Fi>. 5.

Qui'i-beil von Calbc.

Besonders anmerken möchte icli hier das Auftreten zweier Stücke,

die entfernte Ähnlichkeit mit den bekannten Vorarbeiten zu geschliffenen

Keilen zeigen (Fig. 5). Diese scheinbare Übereinstimmung ist sicher nur

ein Spiel des Zufalles, trotzdem auf der Fundstelle ein sehr elegant

geformter etwa 10 cm langer, polierter Keil und eine gemuschelte, drei-

eckige, widerhakige Pfeilspitze als vereinzelte Reste einer jüngeren

Periode aufgelesen wurden. Auch die Affaldsdynger haben ja eine Anzahl

spätneolithischer Gegenstände geliefert. Möglicli, dass die in Rede

stehenden Stücke Vorarbeiten sind, aber zu altsteinzeitlichen Beileu.

2. Das mit Ausnahme von Arneburg, gleichartig an allen oben

angeführten Stationen auftretende Werkzeug ist der Spalter {tranchet,

skivespalter). Die beiden Formen dieses üniversalinstrumentes sind überall

die gleichen. Höchstens in der Grösse findet ein Schwanki-ii statt. Über



•JOl Ku])lia:

I

<lio Htn-stelluiiü- «lioser fioräto aus einer Sclioibe {skirespalier) hat Sophus I

^liillur aiisfiilirlich boi Mailson 1. c. p. i".' V)ericlitot. Icli verweise daher
I

auf lue Auslassiiiii^en dieses Forscliers.

Der Spalter tritt, wie erwiilint, in zwei Fennen auf. Der lange
!

Spalter weist eine lireite Schneide und ein rnndliehes, leieht konisches

Na(dcen- oder (irilVeiide auf, das etwa die lliilfte der Länge des ganzen

Werkzeuges beträgt. In der Jlerdgrubo von le C'ainpigny wurden 30 Stück
j

derartiger (leräte g(>funden. Die Muschelhaufeu haben eine grosse Menge I

geliefert, der von l-h-tebolle allein 374 Exemplare, l'nter dem Inventare
i

von Magleinosc traten nur zwei Stücke auf und aus dem zahlreichen '

Material von l'albe fand ich nur drei dieser Instrumente, von denen Fig. 6

zwei v.iedergibt. Dagegen sind anderwärts in Deutschland derartige alter-

paltor voll ('.,1

liiinliehen \\'erkzeiii:e beidiaclitet werden. l>ei Kn])perbye unweit

Ka])]ieln in Schleswig, bei Slnusliolz in Auu-eln, bei Kllerbeck am

Ki(der Hafen und bei Neustadt in Holstein sind ähnliche Instrumente

i;esaminelt wun'den.')

Ein gleichartiges derät verötfentlieht .1. Mestorf") unter den Funden,

<lie im Husiinier Mühlenteicdi gemacht wonlen sind. Dass auch in

Frankreich an vielen Orten Si)alter gesammelt worden sind, ist in der

lüuleitung angedeutet, lielgisclie F'undorte sind (ihlin und Flouges.

Die glei(die (ierättd'orm findet sich auch in bedeutend kleineren Ab-

messungen vor. Dänische Archäoloi;en i)fiegeTi diese mikrelithischeu

1) Vgl. Mitteil. <1. .Xntliropol. Vereins in Sclileswig-Holstoin Is'.H"., Heft '.»,

S Il.i.l. i;.to-J, lieft 1.'., S. li;.
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Gebilde mit dem Ausdrucke flaekkespaltere zu belegen, da sie, wie Soplius

Müller annimmt, aus Steinspäliiien (flaekker) gearbeitet sind. In den

Aft'aldsdyngern wurde das zierliche Gerät recht häufig angetroffen, bei

I

ErteböUe allein zählte man 400 Stück. Die Herdgrube von le Campigny

lieferte nichts dergleichen. Ebensowenig wurde der kleine Spalter unter

I den Funden aus dem Magiemose beobachtet. Auch bei Calbe ist er

nicht gesanmielt worden. Dagegen erscheint er im Jungueolithicum in

,
der Altmark, wie die Ergebnisse der Ausgrabungen auf dem bekannten

I

Gräberfüdde bei Tangermünde beweisen. Virchow erklärte die damals

! gewonnenen Stücke bald als „querschneidige Pfeilspitzen", und in der

I
Tat sind derartige Geräte aus dänischen 'Moorfunden mit noch erhaltener

I
Schäftung bekannt geworden.

Fio

Kurze Spalter von Calbe.

Pic von le Grand-

Pressignv. '/s i^t. Gr.

Der kurze Spalter unterscheidet sich von der langen Form durch

das Fehlen des griffähnlichen Nackenendes. Sophus Müller nimmt wenig

Notiz von diesen doch gewiss eine selbständige Form repräsentierenden

Instrumenten. Wie die Abbildungen bei Madsen 1. c. Taf. IT, 6, 1-i belegen,

findet sich der Typ auch in den Kjökkenmöddingern. Unter den Geräten

von Calbe ist er mit drei Exemplaren vertreten. Fig. 7.

3. Meissel oder Pickel (pies) sind walzenähnlicb zugeschlagene

Werkzeuge, deren Enden in Spitzen oder Schneiden auslaufen. Bei le

Campigny hob Capitan 14 + 7 pics und pics-ciseaux. Schöne Exemplare

von le Grand -Pressigny liegen im British Museum zu London (Fig. 8).

Sarauw sammelte ähnliche Geräte im Magiemose. ^) In den Muschel-

j
häufen finden sie sicli ziemlich zahlreich, zum Teil in so stattlichen

I Formen wie sie le Pressigny und le Campigny geliefert haben. Die alt-

märkischen Entsprechungen dieser mit den Spaltern im Campignien zuerst

p. 245.

1) Vgl. Premier Congres Prc-historiqne de France. Session de Porigueux, lilOÖ
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iiiiftreteiiiieii Instnmu'iitp, sind liöclistens N bis !) fm lang, also etwa um
'iio Hälfte kürzer als die tVaiizüsistdien und zum Teil auch die dänischen

I

Analogien. In der Altinark ist die mit Schneiden vcrscdiene Form dieser
]

(ieräte bei Arneburg in drei schönen Stücken aufgefunden worden, die
i

sämtlich aus weissgrauem Feuei stein gearbeitet sind. Silexgeräte in dieser '

Farbe linden sich in den Hauen bei Calbe niemals. Letzterer Fundort i

ergab bis jetzt auch nur ein einziges ]-]Nem|dar iler kurzen, schneiden-

versehenen .Meissi'lform wie Mg. it. Sojdnis .Müllt>r scheint ! diese

Instrumente nntei- die Heile zu recdinen, wie seine Abbildung bei M adsen

l>.
.'5.') Fi'^ la und b er<ril)f.

I'i-. 'X FiiT. |o.

M(.-i<sel V'>n Calho.'

Mi-isscl von Callie.

Die an<]ere Meisselforni zeicdniet sicli durcli zugespitzte Fndon aus,

wie Fig. 10 ergibt, t'albe lieferte ebenfalls nur ein Stück dieser Abart.

.Merkwürdig ers(dieiut, dass die beiden Meisselfornien nicht wie die grosse

Menge der anderen Instrumente von Calbe ans Feuerstein, sondern ans

einem ähnlichen Jlaterial, etwa aus JIornstein(?) hergestellt sind.

4. Ivratzer (f/rattoirs) sind \Verkzeuge, deren retuscliierte Arbeits-

kaute im ganzen der Richtung der (Jueraxe des (ierätes folgt. Sie treten

in zwei Varianten auf.
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Lange Kratzer sind aus flachen Prismen hergestellt. Der Bulbus

fehlt meist, die Arbeitskante ist annähernd halbkreisförmig (Fig. 11), ,in

den seltensten Fallen gerade wie an Fig. ]"2. Sophus Müller nennt der-

artige Geräte Spahuschaber. In den Muschelhaufeu treten diese Geräte

nicht selten auf. Capitan notiert von le Campigny 127 grattoirs simples

und zwei grattoirs doubles, bei denen beide Endkanten der Lamelle

Dengelung aufweisen. Im Magiemose betrug die Ausbeute an span-

skrabere 136 Stück. Bei Calbe trat die Form bis zur Zeit nicht in so

hoher Stückzahl auf, da sie hier durch eine andere, etwas differenzierte

ersetzt zu sein scheint. Dagegen fanden sich l'",xemplare dieses Typs
nicht selten bei Arneburg an der Elbe und auch auf den Diluvialhöhea

östlich und nördlich von Stendal. Die letzterwähnten Funde sind aber

wohl mit ziemlicher Gewissheit als spätneolithisch und noch jünger anzu-

sehen.

Fii:. II. Fis. 12. Fi:?. 13

Langer Kratzer von Calbe Kurzer Kratzer von Calbe.

Kratzer mit gerader Arboitskante

von le Campigny (nach Capitan).

Kurze Kratzer habe ich mit Gewissheit nur bei Calbe feststellen

können. Sie treten hier in ziemlicher Anzahl und in auffallend gleich-

massiger Form auf (Fig. 13). Ich habe gegen 30 Stücke derartiger Geräte

untersucht. Sie siud stets aus einem ziemlich massiven, sehr häufig drei-

flächigen Steinprisma zurechtgeschlagen. Auf der Unterseite ist am Gritt-

ende in allen Fällen die Schlagzwiebel erhalten. Die stets sehr sauber

angedengelto Arboitskante verläuft ungefähr in einem Kreisbogen. In

wenigen Fällen erstreckt sich die Retusche auch auf eine Längskante.

Keines der untersuchten Stücke erreicht eine Länge von 5 cm, die meisten

bleiben sogar beträchtlich dahinter zurück. Dass sich die Form auch in

Affaldsdyngern findet, ergibt das bei Madsen a. a. O. p. 118, Fig. 8 ab-

gebildete Stück von Faarevejlle. Weshalb C. Neergard das Exemplar
für einen Scheibenschaber erklärt, ist nicht recht ersichtlich.
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5. ScIuiImt (racloir-s) sind (Tcriite, ilcrcn diircli Dciiüolii odor Behauen
'

lii'i-^estt'llti' Arlii'irsk;uiti> iiiclit nur liin^s iIit (JucrMxi^ dos Instrumentes l

verläuft, sondern eiit\ve(li'r eine Liinirskante oder annälienul den s>anzen I

Hand der im ailuenieineu ilaelien Werkzeuge i>innimnit. Schaber treten !

an den behandelten StatioutMi in <len mannii^faltigsten (iestalten auf.
|

-Mit uerinui'i- Miilie hissen sicdi unter den stets wiederkelirenden Formen
|

folgende fünf Typen iiorauslesen: 1. Seheibenscliaher, -J. Stielsuhaber,
j

;i. Kernsteinsciiaher, 1. Hohlsehalier und .'>. diseoide Schaber. !Mit einiger

Anstrenuung Hesse si(di dii' üeihe Yi(dleich( nocdi vermoliren.

Schoibenschaber sind (lache, rundliche (iebiide mit fast um-

hiufender Hetusclio. Die Stücke ilie le ('am])igny und die dänischen

Muschidhaufen gidieferi haben, sind verhältnismässig gross. Das von

Ca])itan a.a.O. wiedergegidiene (ierät hat b,b cm Durchmesser, das von

XeerL;ard bri .Mad>en ]>. Ib*^, Fig.". vorgelegte Kxemjdar zeigt die

gh.ichen .Masse.

Fi-, I la l-itr. 141).

Selipiliensclialier von ('a

Schoiben-M-halKT vmi

.\riu>burK.

Aus «len AlValdsdyngeru sind sogar uocli grössere derartige Geräte

bekannt. Xa(h S. ^Müller lindet sich die Form „kaum in Wohnplatz-

funden, die nur atis der /eil An- Muschelhaufen stammen'-, wenigstens

versichert uns der l'^orscher in seiner Nunlischeu .\lteriinnskunde so.

I(di traue dem nicht retdit.

Jedenfalls lieferte die. wie siih ergeben wird, recht beträchtlich

ältere Fundstelle im .Maglemosc auf Seeland 31 Sh'irskrabere von geringen

Dimensionen. Der Abbildung und Beschreibung nach gleichen sie den

entsprechenden (lerät.'U von Calbe (vgl. Fig 1 1 a. hier) und Arneburg

(Fig. Mb, hier) ganz ausserordentlich. in den Hauichten tritt die Form

recht häutig und in Kxemplaren auf, die zum Yerwechstdn ähnlich sind.

J)ie Stücke sind ohm> Ausnahme ans .lem Bulbusen<le eines Ilachen Spahns

gefertigt. Die Schlagzwielxd liegt in allen Fällen auf der Unterseite.

Die gedengidte Arbeitskante umgibt fast den ganzen Ivaml des Cierätes,

von dem sie wenig in(dir als die SchlagHäche freilässt. Das hier wieder-

gegidicne Stück von Chlüden sieht fast aus. als hätte es der Sarauwschen

Abbildung (S. --'Od) als Vorlag.' gedient. Durch iln-e Zierlichkeit machen

diese (lebildo im allgenn'inen nndir den i'iinlruck einer Spielerei als den

eines Gerätes, das zu ernsthafter .\rbeit bestimmt ist.
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Die zweite Schaborform, die bei Calbe häufig auftritt, ist der Stiel-

schaber. Im Grunde genommen ist er nichts anderes wie ein mit

kurzem Griff versehener Scheibenschaber.

Dieses Gerät findet sich in zwei verschiedenen Formen. Die seltenere

dieser beiden Arten wird durch Fig. 15 wiedergegeben, zu der Erklärungen

kaum nötig sind. Die andere wird durch Fig. 16 veranschaulicht. Ich

hatte Gelegenheit mit Hrn. Sarauw unter Vorlage einer bedeutenden

Kollektion Calbescher Stücke zu konferieren. Der Forscher erklärt den

letztangefiihrten Typus für zufällig. Ich würde mich dieser Auffassung,

die früher auch die meine war, gern anschliessen. Was mich daran

hindert, ist nicht nur die Häufigkeit des Auftretens der in Rede stehenden

Form. Sicher ist, dass die seitliclie Aussprengung des Spahnes, durch

die der spätere Griff iles Gerätes geschaffen wird, ein Ergebnis des Zu-

falles ist und zwar eines Zufalles, der selir oft in gleicher Weise spielt.

Fig. i: Fig. IG.

Stielschaber von Calbe. Stielschaber von Calbe.

wie jeder weiss, der an alten Schlagstätten Splitter gesammelt hat. Da
aber diese Produkte eines besonderen Zufalles mit sichtlicher Vorliebe

ausgewählt werden, um aus ihnen durch Herausdengelung eines Gebildes,

das viel Ähnlichkeit mit einem Scheibenschaber hat, ein Werkzeug von

besonderer Form zu gestalten, kann ich nicht umhin die Geräte dieser

Art als gewollte und beabsichtigte Formen gelten zu lassen.

Bei le Campigny haben sich keine derartigen Stücke gefunden.

Ebenso scheinen sie im Magiemose und in den Muschelhaufen zu fehlen,

obgleich das Auftreten von gestielten Hohlschabern oder besser Holil-

kratzern eher für als gegen das Vorkommen dieser Form in den Kjökken-

möddingern spricht.

Eine wiciitige Rolle scheinen die Kernsteinschaber {grattoirs

nucUiformes) unter den Geräten des Carapiguien gespielt zu haben. Es

sind pyramidenförmige Gebilde von so geringer Grösse, dass sie als Reste

eines durch Lamellonabsprengung zum Aussersten ausgenützten Feuei--

steinblockes nicht wohl angesprochen werden können, denn die zuletzt

abgeschlagenen Steinklingen würden bei ihrer geringen Grösse zum

Gebrauch ungeeignet gewesen sein.

Zeitschrift für EthnoIoRie. Jalirg. :907. Hcftlu.2. M
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Die Form ist viel älter als die Gerätschaften, die aus den Stationen

des C<impiu:nien ;ze\vonnen %vorden sind. Sie tritt schon im Solutreeu auf,

hält sich dnrcli das jjanze j\Iau:dalenien liindurcii und sclieint erst im

späten Campi.i^niien zu erlöschen. Unter den Ausbeuten, die hei der Er-

forschung der Att'aldsdynger nemacht worden sind, finden sich zahlreiche

pyramidenförniige .Xuclei, die zum Teil so geringe Masse aufweisen, dass

ihre Auffassung als Schaber geboten erscheint. So])hus .Miillrr äussert

sich nicht in diesem Sinne, er scheint also die von der französischen

Forscliung verbreitete Ansicht nicht zu teilen. Die llerdgrube von le

Campiuny lieferte aidit </ratf.oirs nudeiforvies, ebenso klar lässt sich das

Auftreten der Form im Magleniose erkennen, wo Sarauw 38 block og

knudeskiver vwil drabcraeg fand. Bei C'albe tritt das (lerät nicht selten

auf (Fig. 17a und b). Die Masse der Stücke scliwanken hier zwi.schen

•_' und S an Durchmesser der Hasaliläche.

Ki'rnsti'inscliabor von Calbe.

Keriisteinschaber

von Calbe.

Pieclit wenig einheitliche Formen stellen die Hohlschabi'r dar. Das

Kennzeichen dieser Instrumente ist die konkav verlaufende Arbeitskante.

Das von Sophus .Müller in si'iner .N'onlischen Altertumskunde abgebildete

Exemplar ist ein aus einer l.anudle hergestellter Kratzer mit rechts imd

links heransgedeng(dtem Stiel am unteren und konkaver Schneide am

oberen Ende. (iewöJinlich sind die Stücke aber aus einem tlachen_

S])ahne gearbeitet, in dess(>n eine l.ängskante die kennzeichnende Hohl-

schneide eingebrochen werden ist. Dass dadurch die Form des benutzten

S]ditters wenig gestört wird, liegt auf der Hand. Das ist auch der Grund,

weshalb Capitan und Sarauw diese ^Verkzeuge unrer der Ixubrik outih

de fortime oder xpanskndiere anführen.

ist die Einl)uchtnng von nur geringem Durchmesser, so ist es ausser-

ordentlich schwierig, die Stücke mit Sicherheit zu diagnostizieren, da in

diesem Falle die itegelmässigkeit <ler minutiö.sen Auss|)rengungen, an der

sieh echte Dengelung sonst unschwer erkennen lässt, verloren geht oder

stark verwischt erscheint. ('a])itan notiert 'l'l encoches von le Campigny,

Sarauw betont das Auftreten einiger Sj)äne unter den Magiemose-

funden, die eine durch mehrere Schläge oder IJruch erzeugte Hohlschneide

aufweisen. Augenscheinlich ist also die genauere Diagnose der Hohl-

schabor von Maglomose genau so schwierig wie die der gleichartigen

Geräte von Calbe. Hier treten, nicht gerade zahlreich. Lamellen mit
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längerer und deshalb deutliclier, konkav verlaufender Retusche auf.

Daneben finden sich aber eine Reihe von Stücken mit Raudeinbrüchcn

von wenigen Millimetern Durchmesser, über deren Entstehung durch

Absicht oder Zufall sich kein sicheres Urteil fällen lässt. Eine -allein-

stehende Form gibt das sichere Stück Fig. 18 wieder.

Eine Scliaberart, die sich bei Calbe in mehreren Stücken gefunden hat,

ist der di sc oi de Schaber. Die Form (Fig. 19), die nicht mit dem Scheiben-

schaber verwechselt werden darf, weist die Gestalt einer Linse auf.

Einzelne hierhergehörige Stücke zeigen im Umriss die Figur eines

Ellipsoid.s. Diese Erscheinung findet sich namentlich bei den Geräten

dieser Klasse, die durch einfachen Abschlag von einer etwa eiförmigen

Silexknolle hergestellt sind. Die Vollendung des Gerätes geschah dann

durch Anbringen einer Kandretusche. Ich habe Werkzeuge dieser Gattung

nur von der Fundstelle Calbe feststellen können. Es ist aber möglich,

Fiff. 10^

Fis. !>!.

Hohlscliaber von Calbe.

Discoider Schaber von Calbe.

•dass sie anderwärts unter die Scheibenschaber gezählt worden sind oder

dass sie mit der etwas leeren Bezeichnung „Wurfgeschosse oder Schleuder-

steine" bei Seite gelegt worden sind.

6. Nicht weniger interessant wie die zum Teil recht schwer erklär-

baren Schaberformen, sind die Spitzen, die unter den Geräten des Cam-

pignien in mannigfachen Gestalten auftreten. Sophus Müller findet in

seiner Nordischen Altertumskunde (S. 36), dass spitz zugehauene Stücke,

die als Spitzen für Stoss- und Wurfwaffen gedient haben, seltener in den

Funden aus der älteren Steinzeit vorkommen. Der Gelehrte schliesst

daraus, dass derartige Waffen damals wenig gebräuchlich gewesen sein

müssen. Schon mit Rücksicht auf das zahlreiche Auftreten der pointe

n cran im Magdalenieu kann ich dem kaum zustimmen.

Die Fundstelle bei Calbe, deren Einschlüsse, wie weiter unten

ersichtlich werden wird, bei weitem älter als die Geräte selbst aus den

ältesten Kjökkenmöddingern sind, hat eine ganze Reihe selbständiger

14»
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l'cpiiiuMi diesiT Instrumente lielief'ert. Es scheint vorteilhaft, die Stücke

nur in Ilinsiclit auf ihre Gestalt, niclit aber nach der Seite ihrer denk-

liaren elieniaügen Vorwcnilun^- zu betrachten.

Auffallend siiul y.unäclist eine Reihe Schaftznu^enspitzcn, wie

Fii:. "20, a— e, von verschiedener (irösse und reciit sauberer Arbeit. Das

Fi<r. 20.

Spitzen von Calbo.

Inventar von le Caui]>i_uny, das neben dem von Arueliurt;- das jünirste der

iranzen Gruppe ist, Init nichts Ähnliches aufzuweisen. Die Afialdsdynger

haben verwandte Formen geliefert. Die bei ]\Iaiisen a. a. 0. Taf. VI 24,

2S und .3;5 abiiebildeten Geräte gehören sicher jiierlier. Auch im Magie- '

mose sind derartij^e Spitzen gefunden, die mit denen von Calbe über-
|

einstimmen. Freilich ist die Stückzahl der gefundenen Instrumente, die
j

Sarauw mit file bezeichnet, nur gering (4). Eine Form von Calbe, zu;
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der Seitenstücke fehlen, ist durch Fig'. SOf dargestellt. Die doppelseitige

Blattentwicklung erinnert an die offenbar jüngeren Typen der Schaft-

zungenspitzen, die bei Madsen S. 47 und Taf. IX, 15 abgebildet sind.

Bei ^Einschätzung der unsymmetrischen pointe h cran darf ihre formelle

Übereinstimmung mit den gleichzeitigen beinernen Harpunenspitzen nicht

übersehen werden.

Die zweite Spielart der Spitzen besitzt keine Schaftzunge. Fig. 21

gibt eins dieser Instrumente wieder. Das Gerät ist unter den Fund-

sachen von Calbe das einzige seiner Art. Verwandte Formen stellen

die Figuren 2G und 27 auf Tafel VT bei lladsen 1. c. dar, ebenso

Tafel IX, 17.

Als Seltsamkeit lege ich hier noch ein Stück von Calbe vor (Fig. 22),

das ebenso gut bei le Jloustier gefunden sein könnte. Selbstredend ist

Fiff. 21. Fig. 22.

Spitze von Calbe. Spitze von sehr altertömliclier Form von Calbe.

die Übereinstimmung rein zufällig und jeder Kausalzusammenhang des

Werkzeuges mit den viel älteren Geräten gleicher Form gänzlich von der

Hand zu weisen.

Capitan erwähnt 21 pointes. Die Stücke, die er S. 397 abbildet,

können mit mehr Recht als burins oder perroirs aufgefasst werden.

7. Bohrer sind Spitzen, die aus einem verhältnismässig breiten

Spaline herausgearbeitet sind, so dass der breite, unbearbeitet gebliebene

Rest des Steinstückes den Griff bildet.

Die Geräte dieser Art sind verhältnismässig selten. Die angedengelte,

dünne Spitze ist sehr empfindlich und man findet meist nur Stücke, die

derartig verletzt sind, dass die ursprüngliche Form des Werkzeuges nicht

mehr mit Sicherheit festzustellen ist.
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Capitan notiert 19 bitrhis von Ic Canij)ij2;nY, unter denen sich

vielleiclit inanclies Hifrlicrgciiöri^p verbirgt. Die abgebildeten Stücke

sind, wie schon A. de .Mortillet bemerkt, reclit wenig überzeugend,

lud de Mortillct uuiss ilas wohl wissen, denn er hat sie ja selbst ge-

zeichnet. Sehr schi)ne und deutliclie Geräte dieser Art habt'n aber die

Muschelhaufen geliefert (Madsen, Taf. VI, "JD-aO).

Sarauw fiiint nur einen fiaeldebor unter sechs ähnliclieii im Magie-

mose gewonnenen (ieräten an. Auch unter den Funden von Calbe niuss

man sehr mich diesen Instrumenten snciien. Icli habe nur zwei sichere

Stücke (Fig. 23 und iM) entdecken können.

Das •'•rössere weist i'ine Spitze auf, deren Kanten so bearbeitet sind,

dass jede der beiden Hreitansichten des Gerätes nur rechts eine Dengelung

J'is. L':!.

Fisr. •-'!.

Bolirer von Calbi-.

Hdlirer von Call

Z(Mgt. Ein sciir scliimes Exemplar vom Chlüdenscheu (Irniidc Ihm Arne-
|

bnrg ist diesem ('albeschen Stücke in d^Mi l-yniZ(dhiMten sehr ähnlich, bis'

auf die A])plikatioii der beiden Kantenretuschen, die auf dersidben l?reit-
'

sidte angidiracht sind.
'

Däiiisclie .Vrchäcdogen nnterscheid(Mi zwei .\rten von Bohrern, nämlich:;

ßackkeborel oder lipul,' /»inf, S|>alinli(direr oder dünne lUihrer und ti/hte

fe/W oder dicke Bohrer. Die oben liesproclienen (leräte sind demnach'

Spahnbohrer. Vielleicht gehört ilas oben als schaftznngeidose Spitze an- !

ges])rochene Gerät ebenfalls in diese Klasse. Die andere Spielart des I

Bohrers habe iidi unter dem altniärkiscli(>n Materiale nicht feststellen i

können. In den K jökkenmöddingern wie im .Magiemose wnrden beide'

Typen des AVcrkzeuges beobacht.'t.
|

7. Capitan erwähnt unter den Funden veu le Gam]iigny noch sechs

becn de pen-oi/iiet oder l'a|iageienschuäbel. .Man verwemlet diesen Ausdruck i

zur rkzeichnnng v^n l.aniellen, die in eine schnabelartig gebogene Spitze i
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auslaufen. Ich habe nirgends eine Andeutung über das Vorkommen

analoger Stücke an den anderen besprochenen Fundstellen bemerken

können. Dagegen sah ich einige entfernt ähnliche Formen unter einer

Sammlung sonst wenig charakteristischer Steinsplitter aus der Gegend von

Salzwedel. Diese im Museum zu Salzwedel liegenden Silexstücke müssen

ihrer Patinierung nach mit den Geräten von Calbe gleichalterig sein.

8. Schon in Kulturschichten, die viel älter sind als die, welche wir

nach den in ihnen eingeschlossenen Altsachen als dem Campignien zu-

gehörig erkennen müssen, treten rundlich bearbeitete Steinstücke auf,

über deren einstige Bestimmung sicli die Archäologen recht wenig klar

j
sind. Da man aber doch eine Erklärung finden musste, machte man die

I

Stücke zu Wurfgeschossen oder Schleudersteinen (pierres de jet

I projectites). Diese auf Vermutung beruheude Erklärung wird unterstützt

!
durch das massenhafte Auftreten dieser Gebilde in einigen Muschelhaufen.

I

Sophus Müller berichtet, dass aus einem Kjökkenmödding auf Falster

I

gegen 400 Stück aufgelesen wurden. Die Grösse dieser in den Affalds-

1

dyngern gesammelten Geräte dieser Art schwankt zwischen 4 und 12 cm

grösster Weite. Die Form der Gebilde variiert hier etwas, neben rund-

j
liehen Stücken finden sich Exemplare von annähernder Würfelgestalt.

I

Die Herdgrube von le Campigny hat nur acht derartiger Geschosse

geliefert. Ob unter den von Sarauw im Magiemose erbeuteten Knuder

I
eich hierhergehörige Geräte finden, lässt sich nicht angeben, da der

Forscher diese Stücke nicht eingehend bespricht.

Bei Calbe sind Wurfsteine öfter gesammelt Fig. 25.

worden. Das hier Fig. 2.5 abgebildete Exemplar

sieht dem in der Capitanschen Arbeit wieder-

gegebenen sehr ähnlich. Ein anderes in meinem

! Besitz befindliches Stück ist von gleicher Form,

aber etwas grösser, ein drittes Exemplar hat

4,5 cm Durchmesser. Das abgebildete Gerät

zeigt, wie noch einige andere, gleichartige, die

ich unter den Händen hatte, feine Randausbrüche.

Man könnte demnach fast versucht sein, die

Steine wenigstens teilweise für Schaber zu er- Schleuderstein von Calbe.

klären.

9. Schon bei Behandlung der Schabertypeu habe ich auf das Auf-

treten von Kerusteinen hingewiesen. Kleinere pyramidenförmige Nuclei

wurden bei dieser Gelegenheit als Schaber angesprochen. Die näm-

lichen Formen, die aus bestimmten, oben angedeuteten Gründen unter

den letzterwähnten (ieräteu angeführt werden mussten, finden sicii aber

auch in ansehnlicher Grösse vor, wie die Abbildung bei Capitan ergibt.

Die Galbeschen Kernsteine sind, wie schon früher bemerkt, ohne Aus-

nahme recht klein. Als Varianten dieser pyramideuähnlichen Nuclei sind

Gebilde aufzufassen, die eine rundliche Grundfläche und an Stelle der

Spitze eine gratähnliche Schneide aufweisen. Die Höhe dieser ebenfalls

kleinen Stücke ist an allen gemesseneu Exemplaren etwa gleich dem
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Diirchnicsser <Jor Kasis (2 bis 3 rm). Auch liiiT fuulcii sich an den

Kautel» bisweilen Ciebrauelisspureii.

Die dritte Art \iich>i stclleu massive, i)o]ygonalo Stoinprisinen dar,
;

\0M (h'iieii längere l^aniellen abgesprengt sind. Die Negative der abge-
|

S(ddagenen Klingen sind in allen Einzelheiten, d. h. der inneren Rand-
i

liiiie der Schlagfläclie. den IJnlbeii und Schlagwellcn deutlich auf den
I

Soitenllächen dieser Prismen zu erkennen.

Bei le Campiguy famlen sich fünf Nuclei (neben acht (iruttoira nwiei-

formcs). S<)]dms Müller führt die pyraniideuformigen Kernsteiue als

Scheibenblöcke, die massigen Prismen als Si)ahublücke auf. Beide Arten

treten in den .Musclielhaufen recht zahlreich auf; ebenso fand sie Sarauw
im ilaglemose. denn er i'ülirt, wie schon erwähnt, ^ilU »pa7iblokke. flaekke-

hlokke und knuder auf.

Xeben diesen regelmässigen l-'ormen finden sich libei'all zahli'eiche

unregolmässige Stücke, die sich weder beschreiben noch klassifizieren lassen.

10. Auch die Werkzeuge, mit denen die zur Herstellung der, wie sich

aus den obigen Darlegungen ergibt, recht verschiedenartigen Geräte not-

weniligen Steinsplitter vom Hohblocke losgetrennt worden sind, nämlich

Schlagsteiue, sind in vereinzelten Sti'icken gefunden worden. Es sind

länglichrunde oder flachrunde Feuersteine, von etwas geringerer Grösse

wie eine schwache Faust. Die Kanten und Ränder zeigen starke Ab-

nützungsspuren. Capitan und seine Mitarbeiter geben ein derartiges

Stück (Fig. 7'.i 1, c.) merkwürdigerweise als broyeur (Kornquetscher) wieder,

fm ül)rigeu zählen sie 20 pcn-utiurs unter den Funden von le Canipigny.

In den Aluschelhaufen sind sie überaus zahlreich, Ertebölle hat allein '

220 Schlagsteine und Flinikugler geliefert. Bei Calbe sind zwei derartige

Werkzeuge gefunden worden. 3Iaglemose ergab 1.') Stücke.

Schliesslich bleibt noch die .Auffindung einer Ilandmühle {meide

dormante) mit mehreren Korn(iuetscliern in der llerdgrnbe bei le C"am])igny

zu bemerken. An den übrigen j'^undorti-n, deren l-]inschlüsse die ent-

sprechende Kulturstufe andeuten, scheint nichts Ähnliches beobachtet

wiinlen zu sein.

1>. Ivnooliengeräte.

Wie schon in d(>n einleitenden Bemerkungen angeführt worden ist,

haben sich an den Statiimen. ileren Fuudergebnisse das Vorhandensein

der von Salmon und ('ai>itan aufgestellten Kultur]>eriodo bestätigen, :

auch (ierätschaften aus Hein oder Hirschhorn gefunden. Soweit die

Berichte erkennen lassen, ergali <iie Erforschung der Hordgrube von

le ('ampigny keinerlei Knoohenwerkzeuge, ein Mangel, der liei Bewertung

dieses Fundortes in Hechnung gezogen werden innss.

]. Von allen hierhergehörigen Formen haben bis zurzeit die Har-

l)nnenspitzen die bedeutsamste Rolle gespielt. Das Fehlen dieser eigen-

artigen Instrumente im lnv(>ntare des Spätneolithicums, sowie das Auf-

treten anders aber ähnlich gestalteter Formen im Magdalenien veranlassten

die Forschung sclmn fi-üh. die Ilachen, gezackten Beins])itzen, die man

vereinzelt hier uml da gefunden hatte, rein vermutungsweise und ohne
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greifbare Unterlage in eine I'eriode zu setzen, die vermittelml /.wisclien

den beiden genannten lag.

Das Verdienst, den Zusanunenliang dieser merkwürdigen (ieräto mit

der Hinterlassenschaft einer deutlich erkennbaren Kulturepoche dargetan

zu haben, gebührt zweifellos Sarauw, den seine reichen Funde auch in

den Stand setzten, alle hierhergehörigen Formen richtig zu erklären und

ihnen einen festen Platz innerhalb einer bestimmten Typenreihe anzu-

weisen. Solange derartige Stücke nur als Einzelfunde vorlagen, war das

nicht immer ganz leicht, wie die mannigfachen Fehldeutungen als Häkel-

nadeln, Netzstricker, Netzstricknadeln u. a. m. beweisen.

Knochenspitzen aus dem Magiemose (nach Sarauw).

Magiemose hat vier verschiedene Typen dieser Geräte geliefert. Es

fanden sich:

1. schmallanzettliche Formen mit glatten Rändern,

2. Spitzen von ähnlicher Gestalt mit einem echten Widerhaken

(Fig. 26a) am oberen Ende, die allerdings stark an moderne

Häkelnadeln erinnern,

3. Spitzen von gleicher Form, aber mehreren echten Widerhaken

wie Fig. --'Gb,

4. Stücke, die im allgemeinen mit den vorgenannten übereinstimmen,

deren Rand aber mit mehr oder weniger zahlreichen Kerben ver-

sehen ist (Fig. 26 c).



•_'18 Kupka:

Alle Instruinouto dieser Art, deren Rand widerliakia; oder «gekerbt ist,

sind insofern nnsyninietriseh, als die J{andl)earboitungen sieh nur auf

eine Kaute erstrecken. Sic sind aus Hirschhorn. Ki]>pen oder Köhrcn-

knochen hergestellt und traten durchaus nicht selten auf, denn Saranw
notiert in der Übersicht nicht weniger als 57 Exemplare.

Die bei Calbe gefundenen llarpunonspitzen sind sclion vor zwanzii;

.lahren von Virchow') b(diandelt worden. Der .\ltineister der deutscluii

vorgeschichtlichen Forschung erkannte die Wichtigkeit der bis dahin f;ist

unbekannten Geräte sofort. Da das. was an noolithisehen Funden damals

Vorlag, keine Seitenstück(! lieferfi'. l)ezeichnete er die Instnnnente als

„möglicherweise ])aläolithiscli". Die altmärkiscju'u S])itzen stimmen zwar

nicht völlig mit ileii scfliindisclicn l'ormen aus dem .Magiemose iibercin.

nichtsdestoweniger mai'li<'ii sich an ihnen Züge g(dtend, die auch an dni

ilänischen Instrumenten wiederkehren.

Hei rntersuchung dt^s ( 'allieschen .Materiales fiUlt zimächst der gänz-

liche Mangel an Stücken mit wirklichen Widerhaken auf, wie sie die

'l'ypen n und l> der .Vbb. i'f, tragen. Statt echter Widerhak(>n finden sich

nur die von den Ueräten aus dem i\Iagleniose bekainiten Kerben. Die An-

zahl der in den llauichten gefundenen Beinspitzen beläuft sich auf 2b

oder "26 Stücke. A'on diesen habe ich 22 genauer untersucht. Der bei

weitem grössere Teil <lieser Geräte, nämlich 17 von 22, weist die erwähnte

eigenartige Kandbehandlung iliu'ch Kerben auf, und zwar genau in der

gleicheu, nämlich einseitigen Anwendung, wie sie die dänischen .Vnalogien

zur Schau tragen. Die Kerben verlaufen teils horizontal, teils von miten

nach oben, teils umgekehrt. Die Form der Calbeschen Geräte ist im

allgemeinen schmallanzettlich, aber auch ein stielrundes, in der I\Iitte ge-

schwelltes Stück findet sich. Besonders deutlich tritt die erstere Gestalt

hervor, wenn auch das untere Fnde der Instrumente etwas verjüngt ge-

arbeitet ist, wie an den Stücken I, 3 und 4 der .\bb. 27. Das diu'ch

l-'ig. 2 derselben Abbildung wiedergegebene Werkzeug ist unten breit

gehalten, Xr. 5 ist abgebrochen und mir etwa zur Hälfte vorhanden, die

Nummern 6 und 7 sind (d)enfalls ohne Verjüngiuig des unteren Endes.

Die Zahl der Kerl)en schwankt, l'jin Stück trägt nur drei Einschnitte,

andere wieder weisen gegen zwanzig auf. Die Formenähnlichkeit, die

zwischen den au.sgesprochen unsymm(>trisclien Spitzen und gewissen Stein-

gerätschaften besteht, wurde (d)cn schon hervorgehob(Mi.

Der F^'undort der Beinharpuiieii ist streng genommen nicht derselbe,

wie der. an dem die ülierwiegentle .Masse der Calbeschen Steingeräte ge-

funden wurden ist. Letztere sind auf dem flachen, saudigen Ufer des

Mildebruches gesanimidt worden. Die Knochengeräte fanden sich im

.Moor beim Aufwerfen von Dämmen etwa 1 bis ]..') vi unter der heutigen

Oberfläche. Sie lagen im Schlick, der <las Hangende einer Sandschicht

und das Tjiegende einer Torfdecke bildete. Aus der gleichen Schicht

wurden l]lchknochen. l'^ischgräten. Kieferbogen eines grossen Fisches, etwa

r VrI. Vcrliaiullini''cn Issi',. S. f-'ö f.
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jpines Welses und der Schädel eines grossen Wasservogels (Cygnus oder

Grus) gefördert. Dass aber die Beinspitzen zu den Flintwerkzeugen ge-

hören, ergeben die Resultate der Untersuchung der Magiemose zur

Genüge.

In den Muschelhaufen scheinen Geräte der besprochenen Art nicht

mehr aufzutreten. Was sich an Knochenspitzen noch vorfindet, hat der

Form nach mit den besprochenen, sehr archaischen Typen wenig oder gar

nichts zu tun.

Fig. 27.

1
i^ 6

dalbe a.M.

^ViT... ,,ja^rae»Ä«dta&«iJSöWi»1r"-°^*'"^i"n>"i

Die Orte, an denen sonst noch Seiteustücke zu den altmärkischen

und seeländischen Beinspitzen gefunden worden sind, führt Sarauw voll-

zählig auf. Ich begnüge mich hier darauf zu verweisen.

2. Derselbe Forscher legt noch eine knöcherne Lanzenspitze mit

-i'itlich eingelassenen Feuersteinsplittern, etwa wie Abb. 25, Fig. f/, vor.

Sarauw selbst stellt das Auftreten ähnlicher Geräte in Ostpreusson, an

der seeländischen Xordküsto, auf Schonen, Langeland und in Jütland fest.

Die Masse, mit der die Silexsplitter. eingekittet sind, besteht aus Birken-

teer, vermischt mit Fett oder Wachs, vielleicht auch Fichtenharz oder ge-

sclimolzonciii Bernstein. Von keinem anderen der bosproclienen Fiindorto

wird das Vorkommen von Seitenstücken berichtet.
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8. Von urossor Wiclitisikoit ersclieint dio Auffindung einor Anzahl

'

voll Boilon, die aus H irscli li orn licrgestellt wordon sind. Als iMnzel-

1

fimdt' sind dcrMi-fige (icrätc auch ans Deutscliland Ix-kannt geworden,
i

Allein es fanden sich hier nur solche Exenijdare, die aus kurzen (ieweih-|

Stücken durch Schiirl'nng eines Endes und dnrcli Bohrung oiiios Schaft-'

loclics liergestellt worden siml. Auch in den Muschelhaufen ist diese Form i

nicht nnliekaniif.

^\'icllti^•er ist die /.weite. s(diwieriger anzufertigende Art iler lloru-

iieile. (lii> \iin dei' ersteren iiisofmi aliwi'iilit. als sie am „Schneidenende" '

eine Aushidilnng aufweist, <lie dazu !)estininit war. tdne Steinklinge auf- '

zunehmen (Fig. -S). Diese merkwürdigen Ciehihle erklären meines Er- i

acliteiis dio iMoiitierung der Spalter und spitziuickigen (iratheile besser '

Ilirschhnrnboil aus dem Maglemosc (narli Sarauw'.

I

als jede Yermutung. Der einzige Ort, der beide I'^ormen der Hirschhorn- '

beilo als Inventarstücke geschlossener Funde geliefert hat, ist Jlaglemose. '

Die ähnlichen jüngeren h^ormiMi atis d(>n Pfahlbauten, welche das Klingen-

loch in der Kose tragen, gehören nicht hierher.

Neben diesen Arten von Knochenwerkzeugen sind im .Magiemose uud

in den .\ffaldsdyngern noch eine ganze Anzahl anderer (ieräteformen aus

Bein gesamnudt worden. Iidi führe davon an llornperlen, Instrumente

zum Netzestricken. Fischhaken, Naibdn mit (')hr, durchhohrte Zähne vom
'

Elch und Auerochs, knöcherne Meissel. Sohweinzähne. die zu Messern ver-

arbeitet waren, dohdiähnliche Instriirmmte. Pfrienii'u, dreizinkige, kämm- .

ähnliclie (ieräte (letztere nur aus den .Musidielhaufeii) u. a. m.
j

C. (icscliirrestp.

Im Jlaglemose und in den Ilauichten bei ("albe haben sich nicht die

geringsten Spuren keramischer (iebilde gefunden. Dagegen traten in den

Muschelhaufen sowohl als auch in der llerdgrube von le ("ani]iigiiy (Jefäss-

reste in ziemlicher .\nzahl auf. .Vher nur die in den Kjökkenmöddingern

gesaninndten l'^ragmeiite tragen altertümlichen Charakter. Die Formen,

denen die fast stets ormimentlosen Brnchstücke ang(diörten. Hessen sich

selten rekonsti'uieren. In einem l'"alle erirab dii' l'>m;inzunir anscheinend
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ein Gefüss von der Form der geschweiften Becher, das an Stelle des flachen

Bodens eine spitzenartige Verjüngung zeigte. Ein zweites gut erhaltenes

Fragment gehörte zu einem fast zylindrischen Topfe mit schwachem

Einzug unter dem leicht ausgelegten Rande. Ein drittes Stück Ton Faare-

vejlle ist der untere Teil eines Kugelgefässes, das unter der Linie der

grössteu Weite mit einem Kranze von vier bis fünf quer durchlochten

Ösen versehen war.

Das was au Topfscherben bei le Canipigny gewonnen worden ist, er-

scheint nicht ganz einwandfrei. Ornamente und Beschaffenheit der Masse

zeigen zu auffällige Differenzierungen. Am wenigsten fällt noch eine ohrähn-

liche Öse aus dem Kahmen, die allerfrühestens als gleichzeitig mit dem letzt-

erwähnten Gefässbruchstücke von Faarevejlle anzusetzen wäre, die aber

ebensogut einer erheblich jüngeren Periode angehören kann.

Die Lagen der in obigen Darlegungen so oft erwähnten Fundstätten

zeigen mancherlei Gemeinschaftliches. Nur zwei Stationen liegen auf der

Höhe oder besser nicht unmittelbar an alten Uferrändern. Es sind dies

die Herdgrube von le Campigny und der Chlüdensche Grund bei Arne=

bürg. Es ist aber ganz fraglos, dass beide Ansiedlungen gewisse, wenn
auch nicht augenfällig festzustellende Beziehungen zu den nahen Giewässern

Bresle und Elbe luibon. Beide Ortlichkeiten haben Gerätschaften geliefert,

die im Vergleich zum Inventare der andereu Fundstätten jüngeren

Charakters sind. Bei le Campigny fanden sich Listrumente rein meso-

lithischen Stiles vergesellschaftet mit den Resten einer Keramik, die nach

ihren altertümlichsten Erzeugnissen höchstens als früh neolithisch bezeichnet

werden kann. Die Geräte von Chlüden scheinen noch jünger zu sein.

Hier treten bei gänzlicher Abwesenheit polierter Steinwerkzeuge nur

wenige Stücke auf, die als ausgesprochene Campignienformen aufgefasst

werden könnten. Als sichere Funde kommen nur drei Meissel und einige

kleine Schaber, darunter ein scheibenförmiges Stück, in Beti-acht. Daneben
wurden sehr viele Lamellen, Kratzer, Prismen mit Hohlsclmeiden in deu

Längskanten und eine grosse Anzahl massiger, formloser Schaber ge-

sammelt, die gute und deutliche, durch Dengelung und Gebrauch hervor-

gebrachte Arbeitskanten aufweisen, sonst aber im Vergleich mit den oben

vorgelegten Geräten recht primitiv erscheinen. Gefässreste von Bedeutung,

die irgend welchen Anspruch machen könnten, zu den gefundenen Stein-

objekten in Beziehung gesetzt zu werden, treten niclit auf. Die recht

altertümlichen Beingeräte fehlen wie bei le Campigny auch hier. Dagegen

fand sich die Hälfte einer durch Druckdengelung hergestellten Steinsichel.

Über die Natur des Fundortes habe ich mich 1906 in der Julisitzung der

Gesellschaft für Anthropologie geäussert und die Funde möglicherweise

für Tiefonfunde erklärt. Diese Möglichkeit kann heute nicht mehr in

Betracht gezogen werden, da eine Untersuchung der Ortlichkeit, die ich

Ende September vorigen Jahres unternahm, klarlegte, dass die Geräte über

ein viel grösseres Geländcstück zerstreut liegen, als der Chlüdensche Hof

je eingenommen haben kann.
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Die l-ajre der iibrigon Fundorte wird sicher durcli die Nähe fjrösserer

iiewiisscr tiestiinnU. Auf die alte Bevülkeruns:, die uns die Muschelhaufen

;ils Zeichen ihres Daseins hinterliess, übte das Meer einen magnetischen

Eiutluss. Das jjleiche gilt von den Horden, die zeitweise oder dauernd

den kontinentalen Siidrand der heiilen Nordnieere bewohnten. Es scheint,

als iiabe eine lanjisame Niveaiiveränderung des Festlandes eine ganze

Anzahl dieser alten ^Vohnplätze in die Fluten versenkt, denn verschiedene,

sehr charakteristische (ieräte dieser Periode sind auf dem heutigen Meeres-

boden gefunden word(>n.

Die Ansiedlungen im Magiemose, bei llusuiii und liei Calbe, siii<l au

oder in Süsswasserbecken gelegen. Den bis lunitc bekannten einzigen

binneiiländisclien M'ohnplatz dieser Art bezeugen die Funde, die bei

letzterer ortlichkeit gemacht wni'dcn. Die mannigfachen Einzelt'unde von

(ieräten und bearbeitetem Flint, dii' von hi(>r und da aufgelesen worden

siml. lassen aber ahnen, dass die ^\'lll^l^I^lle von Calbe nicht die einzige

bekannte binnenländische l)leil)en wird. Auf die bei Ilermannsburg und

Salzwedel gesammelten Stücke ist schon oben hingewiesen wonlen; ein

schön braun ]iatiniert(>r grosser Schaber, der sicher in die nämliche

Periode gehrirt. stammt von Werben in der „^\'iscile'•' genannten Eib-

niederung.

I''ür die Datierung der Periode ist wichtig, dass das oben vorgelegte

und zum Vergleich heraugezugciie Material offenbar einen in den Orund-

zügen gleichartigen Kulturzustand l>elegt. Die Differenzen, die sich er-

geben, sind unwesentlicher Natur und müssen örtlichen und zeitlichen

Ursaciien zugeschrieben werden. Die Auffassung der Affaldsdynger als

Koste aus dem ('am]>ignien ist von namhaften Forschern unumwunden aus-

gesprochen worden, denen sich auch Sojdius Jlüller anschliesst. Sarauw,
der in den KJökkenniöddingern ebenfalls Überbleibsel der genannten

Periode erblickt, teilt seine Funde aus dem Magiemose dem Asijlieji zu.

Es hat aber den .\nschein, als ob es gebotener wäre, bei Hestimnuuig der

archäologischen Verhältnisse mehr Nachdruck auf die unleugbar stark

hervnrtrefemle Verwandtschaft des Magiemose - Inventares zu den aus den

Muschelhaufen gewonnenen (ieräteserieii zti legen. \'ou Wichtigkeit sind

• labei vor allem die Spalter, die Meissel, die Gratbeile und die zierlichen

Schaberformen. Es sind das durchaus charakteristische Gerätschaften, die

entweder wie die drei erstgenannten als neue Typen, oder, wie die spiel-

zeugähnlichen Kuudschaber, als beson<lere Varianten älterer Formen, eben

nur im t'am]iigtiieii auftreten, .\hnlich verhält es sich mit schmalen, un-

symmetrischen Harpunen. di(> denen des Asylien recht unähnlich sind.

Cartailhac') warnt «•indringlich vor einem Zusammenwerfen der Magle-

mosekultur mit dem Tourassieu oder .\sylien. Unter starker Betonung
der rein liy]iothctisclien Bedeutung seiner Ausführungen weist er auf die

ähnlichen Verhältnisse der am Eadogasee von Inostran tzeff aufgefundenen

Statiom'U hin, die Knochenwerkzeuge von besonderer I'orm mit ncolithisclier

1) Preiiiior Consjrcs I'rrliistoriquo dr Trance l'.K'.'i, p. '.'IT.
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Keramik, alles von sehr archaischem aber zweifellos (?) östlichem Charakter,

beliefert haben. Möglicherweise umfasst diese archäologische Ostprovinz

auch einen Teil Schwedens (!), den von Sarauw angezeigten Fundort.

So wertvoll die Anregung, die Cartailhacs Äusserung enthält, sein mag,

80 wenig Wahrsclieinlichkeit trägt sie in sich. Auch die Auffassung

M. Hoernes*), der nach Adrien de Mortillet die Geräte des Cam.-

pignien für die Hinterlassenschaft einer zurückgebliebenen Bevölkerung

erklärt, vermag ich angesichts der grossen Gleichförmigkeit der Er-

scheinungen und mit Rücksicht auf die deutliche Yerwandtschaft mancher

der in Frage stehenden Formen zu älteren oder jüngeren Typen nicht

zu teilen.

Was die Datierung der Periode anlangt, so geben für die Abgrenzung

nach oben das Auftreten jüngerer Steingeräte in einzelnen Kjökken-

möddingern, sowie das Auftreten von Gefässresten in allen Muschelhaufen

und bei le Campigny und den verwandten französischen Stationen wert-

volle positive Fingerzeige. Von gleicher Bedeutung erscheint das Fehlen

der Gratbeile in der Herdgrube von le Campigny und die Abweseuheit

der Beinharpunen archaischer Form in den Funden, die letzterwähnte Station

und auch die Affaldsdynger geliefert haben.

Für die Zeitbestimmung nach unten sind in erster Linie die wichtigen

Beobachtungen Sarauws im Magiemose heranzuziehen. Der Forscher

fand im Moore Holzkohlen, deren Untersuchung ergab, dass sie von ver-

brannten Kiefernzweigen herrührten. Der Baum, der später durch die

Eiche und dann durch die Erle verdrängt worden ist, muss also, als die

Verbrennungsprodukte versanken, vorherrschend gewesen sein und die

Zeit der Verbrennung der Pflanzenreste entspräche somit dem ersten

j

Abschnitte des Spätquartärs oder der Ancylusperiode. "Wahn-

I

schaffe übernimmt die gleiche Einteilung der Postglazialzeit auch

I

für das norddeutsche Tiefland.") Es lässt sich also gegen die Aus-

führung des sehr gewissenhaft arbeitenden dänischen Forschers kaum

I
etwas einwenden. Eine weitere Bestätigung seiner Beobachtung sieht

Sarauw in dem Auftreten von Resten des Elch, eines Tieres, das

früh aus Seeland ver.schwindet. Meermuscheln, welche die Hauptbestand-

teile der Abfallshaufen ausmachen, fehlen unter den Funden aus dem

Magleniose gänzlich.

Bei Calbe sind Beobachtungen von gleicher Tragweite nicht gemacht

•worden. Indessen sprechen doch mancherlei Anzeichen dafür, dass die

altmärkischen Geräte nicht nur rein kulturelle, sondern auch zeitliche

Gegenstücke der dänischen Funde aus dem Magiemose sind. Das ergibt

sich aus folgenden Betrachtungen. Sarauw fand in dem seeländischen Moore,

das wie das Mildebruch ein vertorftes Seebecken darstellt, querliegende

Baumstämme und, wie schon gesagt, Kohlen. Gegen die Annahme, dass

1) Der dUuviale Mensch, S. 92.

2) Die Ursachen der Obcrflächengestaltung des norddeutschen Flachlandes, S 237.
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in ilon liaumstäinnieu Hesto i'iiu's I'fnlilbaue.s vorlägen, s])rach der gänz-

lit'lic ]\Iaugel gosenkter Pfahle. Der iliiiiisclie l-'orsclier erklärt (ioslialb

ilio Baunistäiiimo für ehemalige Besramlteilo von Flössen, die den alten

Bewohnern des heutigen Magloniose zum Aufentlialtsort gedient hätten und

die gelegentlicli versunken seien. Nur so lasse sich das Vorkommen der

gefundtMien (ieräte auf dem Beden eines alten Seebeekens ausreichend

erklären.

Diese Ausfiilirungen lialien viel ^\'ahrs(l^eiuiiehes. l'iir die Fundstelle

von Calbe lassen sie sich aber leider iiiclit mit ähnliclier Sicherheit auf-

st(dlen. Immerhin bleibt Ix'acliteusweri. dass alle L'T Hari)unens])itzen bei

Clalix' ebenfalls auf altem Seegrunde gefunden wurden sind, dass mit den

Beinspit/.i'U l'llrhknoclien und Vogelschädel gelmben worden siiul. Den

Finiduinständen nach lässt sich also die Möglichkeit nicdit kurz von der

Hand weisen, dass die alte Bevölkerung der .Mildeniederung in ähnlicher

\Veise auf Flössen lebte wie ilie llerdi'. Villi deren (diemaligeni Dasein

uns die Altsachen aus dem .Mauleniose Kunde geben. Die Funde vom
Rande des Calbeschen Bruches wiinlen dann als i;est(> einer gleichzeitigen

Fem'rsteinwei'kstätte zu deuten sein. .\nf diese Weise fände dann auch

das l'ehlen vnii Kiuudiengeräten und vor allem vnn ivohlenspuren auf dem
l'fergebiete des altniäikisclien Moores eine geniigende ]']rklärung. Ks er-

scheint naih alledem zweifelles, da^-s die Fundstellen Magiemose und Calbe

eine in jeder llinsiclit /.usannnengeliörige (iruppe bilden.

Wellte mau aber die Aufeinaiiilerl'ol^;e der durch die eiiizidnen Fuud-

sttdlen gelieferten K ulturrückstiinde ^e^!^tellen. so würden die Hinterlassen-

schaften aus dem MagliMuose niid dem Calbeschen Moore als die ältesten

beira(ditet werden müssen. Sie würden aUo als Beläge für ein unt(>res

oder älteres ( 'a m p i g n i i.' n an/.nspi-echen sein. Die anderen hier ein-

L;(dh>nder liidiaiulelten l-'undurte eiitsprärhen nach ihrem Inventnre einem

oberen oilei- jüngeren ( 'a in pi gn ien. das sich in folgerichtiger Ent-

wicklung gegen die vorhergehende Inlerstufe durch das Fehlen der alter-

tümlichen Ilarpunenspitzen niid durch das Aufireien vnn (ieschirresten,

gegen die folgemle Periode aber durch gescdilageiie (Ieräte besonderer

Form deutlich abs(>tzt.

Zum Schliiss erwä(dist mir die l'ilicht. dem Vorsitzenden unserer

(iesellschaft, Hrn. Professor Lis^auer. für die Anregung zu dieser Studie

und die Literatnrnachweise, sowie den beiden altmärkisc heu Sammlern,

den Herren Superintendenten Müller-Calbe und Pastor Kluge-Arneburg

für riierlasNim:;- von Material vertdndliidist zu danken.

(l.'i) Hr. Pöch-Wien t>rstattet einen

r»ericlit über eine iinthroiiologische Studienreise niuli Xeu-Guineii.

Derselbe wird s|iater erscheinen.
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(14) Die Yauapery.

Von Georg HUbner'), Manaos (Brasilien).

Kritiscli liearboitet und mit Einleitung versehen

von Theodor Koch-Grünberg.

Wer mit einem der kleinen Flussdampfer, die den Verkehr auf dem

Kiü yegro bis zu den grossen Stromsehnellen vermitteln, von Manaos aus
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lliissaiifwärts fiilirt. ilcr kaim siclier sein, ilas^; sicli in ilcn ersten Taiijcii

der I-'alirt ili(> Untcrlialtiinn- der Passagiere iiauptsäehlieh um die „imlius

luavos" des IJio Vauapery, die i;efürehteten „antlir(i]to|diai;os", dreht.

Der ]\\o \ auapery Hiesst in der IIaii|itsaclie parallcd dem Rio

Hranco und mündet etwas unterhalb dieses Fhisses ungefäiir unter dem

(i"J. I-iiiiii;en<;rad (von (Ireeiiwicli) in einem weitverzweigten Delta in den

Si'iiie Bewoluier sind siMt fünfzig .laliren der Schrecken der Ansietller.

Die Feindstdiijkeiten liegannen mit einem Blutbad, das eine offizielle

brasilianische Expedition im Jahre ISöB mit unerhörter (frausanikeit unter

St.niiin: ViiiiapiTV iliici Yaiiaiii'ry". Xaiiic: Totäte.

den bis dahin fiifdliclien Indianern des liio Vauapery anriclitete. Die

Folge war ein erbarmungsloser Itachekrieg auf beiden Seiten, den der

lirasiliaiiisclu' i'orseher .loäo Barboza Rodriguos ebenso kurz wie treffend

(diaraklerisiert: ,,A]ienas o civilisaib) avistava um indio, fnzia-lhe fogo.

() iiKÜo nunca encontrava o branro s(>ni iiue o ferisse."')

Tutor diesen traurigen Zustünden iiatten am meisten zu leiden die

lii'wdjincr der kleinon. gegenüber einer der ^lümiungen iles Rio Yaua]>ery

g(deg(Mion Villa Moura, die auf iliren .lagdzügen in das Gebiet lier

Indianer öfters mit diesen in feindliclie Berüiirung kamen. Im Jahre 1873

1) Joäo Barboza Uodriguos: Pacilica^äo dos Ciichaiias. p. II. Rio de Janeiro iSSj.
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Staiiini: YaiiaiJi-Ty i liio Yauapcrv). Xame; Aluwuuil.

Fiff. 3.

Stauiiii: Yauaiiury {Vm Yaiuipery,. Name: UyaimliUi



.'•J.s G. Hühner iinil Tli. Ko(li-Griiiibi>it

»M'scIiioiHMi ilir li;ili;iiiiT in nriissiM'iM- Anzalil vor Mouni. Sic heinäditigten

sich (lor Ortscliaft. ]iliiii(k'rtoii sii- iiml zwanj^en dio Bewoliiicr, sich auf

liiic Insel im Strome zu fiiicliteii. Die Antwort der Regierung in Manaos

war eine Strafexi)editiou, die wiederum vielen Indiauern das lieben kostete.

So o-ing es fort, bis es im Jahre 1884 Barboza Kodrigues gelang, eine

Wendung zum Besseren herbeiznfüliren. In Begleitung des bekannten

j-'orscliers Graf Stradelli unternalini er drei Iteisen zum Yauajiery und

bewog die Eingeborenen durch Geschenke und Yers])roehungen, in freund-

schaftlichen Verkehr mit den Weissen zu treten, ja er gründete auf dem

rechten Ufer des unterciii Vauapery eine kleine Niederlassung, die jedoch

nur kurzen l'n'staud hatte.

Stairuii: l'arauarv (Rio Vaiiaporv'. Nanu': Mutiirw.

Der Erste, der diese Indianer, wenn auch nur sehr lliichtig, in iiireu
'

Wohnsitzen aufsnciite. war Kiciiar.l Payer. Im .laiire 1!)U1 fulir er mit I

einem Begleiter den Yaiia])ery aufwärts und gelangte etwa unter dem
|

Äquator auf einem Pfail zu diun Dorfe Mahana Er wurde gastfreund-
|

lieh aufgenommen, musste aber schliesslich vor der Habgier der Indianer
[

unter Verlust seines ganzen Gepäcks einen fluchtartigen Kückzug antreten.
{

Die Ethnogra|i]iika. die er iici seinem Besuch eintauschte, befinden sich •

jetzt im Naturiiistorisclien .Museum zu Wien. Die ansctianliche Schilderung
'

dieser Expe<lition, <lie der Reisende kürzlicii in „Petermanns Mitteilungen"')
;

1) l'.IOi; Hcl't 10: .RuiscM im Yaiiapory-Gebioto.
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veröffeiitliclite, ist von eiuer kleinen Wortersanimlung der Yauapery-

Sprache und einer Karte des Flusses iiegleitet, die von der Aufnahme
Barboza Rodrigues' nicht unerheblich abweicht.

Auch durch Payers Reise wurde der Beweis geliefert, dass diese

Indianer zwar alle Fehler eines Naturvolkes haben, aber im Grunde ge-

nommen gutmütige JFenschen sind, und dass die früheren Grausamkeiten

der Regierung bei einem von Anfang an vernünftigen Vorgehen hätten

vermieden werden können.

In den folgenden Jahren wurden die Verhältnisse am Yauapery noch

besser. Die Kautschuksammler begannen sich schon an dem Fluss fest-

zusetzen und macliten mit den Indianern freundschaftliche Tauschgeschäfte,

Fig. :).

Slanim: Parauary (Uiu \aiiai)ii\). Xanic: Kaiiijjri.

als im Herbst des Jahres 190.') ganz unerwartet die Nachricht nacli

Manaos kam, die Wilden hätten die Kautschuksammler überfallen und

einige von ihnen getötet. Was vorausgegangen war. das erfuhr man, wie

immer in solchen Fällen, natürlich nicht! — Daraufhin griff die Regierung

wieder zu ihrem alten, unseligen Mittel. Man sandte gegeTi die „Auf-

ständischen" eine Strafex]»edition von 50 Polizeisoldaten unter zwei Offi-

zieren, die sich nach leider unanfechtbaren Berichten die scheusslichston

Grausamkeiten zuschulden kommen Hessen und an 300 Individuen beiderlei

Geschlechts und jeglichen Alters getötet haben sollen. Man fühlt sich in

die schlimmsten Zeiten der Conquista zurückversetzt, wenn man hört, dass

bei dieser Gelegenheit eine ojrössere Anzahl Indianer in einem Hause ein-



i;;0 G. Hiibnur uiid Tli. Koch-iJrünberg:

i;o>clilossiMi miil von iliMi „zivilisiorten" Uiiineiisclieii lobemiitj vor>)rannt

wiinle. IS Mmiiiut iiml ein Weih wunlon i;efaii^(Mi nach Manaos ijoführt,

wi. CS inrinciii l'^riMimlt' (ioorn' llüliiipr ,;;elani;, sio /,ii |)liotoj,q-aiihieron

iiiiil eine Wöitrilisto ihrer S])ra('hi' aufzimclinioii

Die Behaiiilluni;-. die «lie hohe Heliörde den Indianern in .Manaos an-

-edeilien liess, war i;rotesl<. Um sie mit den Sei,Munii;en der Zivilisation

hekaniit zu niaclien und — «las Anstands<;efühl der Hürser nicdit zu ver-

letzen, liaite man ihnen L'nterliosen, Strümpfe, ja sellist Stiefel angezogen

und sie in Drilliehunifornien <ler dortigen Soldaten ,<>-estockt. Ihr (Quartier

hatten sie in der Infanteriekaserne. Wie man hätte voraussehen können.

Kiir. i;

•^tainin: Atrualiy (Hin Vauapcry). Name: Maiiana.

wurden einige von iimen infolge der ungewcdinten seiiweren Scddateukost

sidir bald krank, nnd /.w.d starben bald nach ihrer .\nkunft. Später Hess

man sie wenigstens auf dem Markt ihre Speisen selbst auswählen und

auch zubereiten. Was man übrigens damit bezweckte, die Indianer, die

an das Waldltd)en gewöhnt waren, unter so gänzlich veränderten Verhält-

nissen wochenlang festzuhalten, das entzieht sich meiner Beurteilung,

.ledenfalls wiril die Regierung des Staates Amazonas mit einem solchen

Vorgehen das Friedenswerk unter ihren Scliutzlicfohlenen gerade nicht

fördern!

In welcher Verfassung sich die armen Leute in kurzer Zeit befanden,

das zeiiren imdirere der hier beigeiiebenen Abbildungen. Bei ihrer Ge-
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fannemiahnie eiitfiiUetou einige eine erstaunliclie Körperkraft, so dass fünf

bis sechs Soldaten dazu nötig waren, sie zu fesseln. Noch in Manaos be-

merkte man bei einzelnen kaum vernarbte Wunden, die sie sich dadurch

beigebracht hatten, dass sie versuchten, die Stricke zu zerreissen, wodurch

diese tief ins Fleisch einschnitten. Trotz Hrn. Ilübners Protestes hatte

man ihnen die Haare geschoren, so dass die Brustbilder sie leider nur in

dieser veränderten Form zeigen. Nur auf dem Gruppenbild, das vor

dieser Prozedur in einem Bach nahe bei Manaos möglichst naturgetreu

aufgenommen wurde, sehen wir di(i ursprüngliche Ti'aclit der rund um

den Kopf geschnittenen Haare.

.Stamm: Atriiahy (Rio Yauapery). Xa Kiikubia-assaiiä.

lui gewölinlichen Theben trägt der Mann eine Schnur oder ein Bündel

Sclmüre um die Hüften geschlungen. Der Penis wird dabei am Leilj

hociigelegt und mit dem vorderen Teil des Praeputiuni unter die Hüft-

schnur geklemmt, wie man an einigen Gestalten des Grui)ponbildes deut-

lich erkennen kann. Verunstaltungen des Gesichtes durch Löcher in den

Ohrläppchen, den Lippen und iler Nasenscheidowand fehlen bei diesen

Indianern gänzlicli.

Über ethnogra])hische Einzelheiten werde ich, soweit dies bei dem
geringen mir zur Verfügung stehenden Material möglich ist, später in

dieser Zeitscln'ift .sprechen. Bedauerlich ist, dass von den zalilreichen

ethnographischen Gegenständen. <lie durch den Baclieznu' der Brasilianer



13-2 ('•. llül>nor 1111(1 rii. Koch-Giiiiibi'i<

nai'li Maiiaos goliraclit wunltni, iiiclits au das liicsige Sluseiini gelangt ist,
j

zuiiial infolgo der letzten Ereignisse die Erforschung dieses interessanten
|

(iehietes wohl für längere Zeit lahmgelegt ist.

Was nun tlen Vorwurf der Anthrojiojjhagie lietritl't, der den

Vauaperv-lndianern allgcniein gemacht wird, so fehlen dafür alle Beweise.

Das iCinzige, was Harboza Rodrigues als ein Zeichen des KanniLalismus

angehen kann. ist. dass diese Indianer im Jahre l.S()ä den Leiclinani eines

Jägers zerstückelten, die Knocjien herauszogen und die Sehnen auf ein

Uernst legten.')

Bezüglich des Stanuiiesnamcns dieser Indianer herrscht grosse l'n-

khirhrit. ( lewidmlirli werden sie unch cjem Flusse, den sie hewolmen.

Kis:. >.

Slaniiii: Alii]i;ir" iIÜm \;nia|Mi\i. Niimc: Aiiiii.iiii

ali^i'Uii'iii Vaiia|ierv genannt. .Vmlere nennen sie l'aimiri. Uainieri.

lanierv, Wainierv. llarlid/.a Ivinlrignes giauhte. mit diesen Namen

anfränineii zu müssen, und liezeichnett« die Indianer, mit denen er zu-

sanuneutraf, mit dem Namen, den sie sich nach seiner .Vngabe seihst bei-

legten: Cricliana ( K r iscli aiüi ">. llichard Payer nntersi heidet zwischen

Vaua|Mrv und l-a li-m i ri.'"'~>

Nacli Hühner werden die Indianer des lüo Yaua|u'rv von ilen Brasi-

lianern - - w,dil zu hocli -^ auf (iOOÜ Seelen u-eschätzt. Sie setzen sich

li Harlioza Rod riiriio.-;, a.a.O. |j. I:.'.

•Ji 1{. Paycr, a. a. O. S. 1 n. (> des Sondcrabdriickos. Das Jy in dem Wort.'

-ah-iiiiri"' wird wie ein weiclies dcutsclio.s „ch" aiisfrespruclieii.
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aus verschiedenen Stänniien oder Horileu ziisamiiien, die jedücli alle die-

selbe Sprache mit geringen dialektischen Abweichungen und mit etwas

, verscliiedenem Tonfall sjjrechen. Unter den Gefangenen, die nach Manaos

[«•ebracht wurden, befanden sich Vertreter folgender Horden: Yauapery,

iparauarv, Atruahy')> Amparo, Kabinaro. Es ist nicht unwahr-

I scheinlich, dass diese Namen sich nicht auf verschiedene Stämme, sondern

juur auf Individuen verschiedener Dörfer eines Stammes beziehen. Die

unzweifelhafte Ähnlichkeit einzelner Glieder derselben Horde könnte auf

Familienverwandtschaft zurückzuführen sein, da jedes Dorf dieser Indianer

aus .'inem riiiidcii Haus besteht, das (wie ich es z.B. auch am oberen

Stamm: .^niparn (Rio Yauapery'. Name: Auliiniii.

Rio Negro und Ya])urii beobachtete) im weiteren Sinne den Angehörigen

einer Familie als Wohnung dient.

Die von Georg Hühner aufgezeichnete Sprache gehört der Karaiben-

gruppe an und stimmt in den Wörtern, die sich miteinander vergleichen

lassen, mit Payers Aufnahme gut überein, weicht aber vom Krischanä.

das Barboza Rodrigues als „die Sprache der Bewohner des Rio

Yauapery" angilit, erheblich ab. Wenn ich auch dem schroffen Urteil

1) Nördlicli vom Rio Yauapery wohnt der Aruakstamni der Atorai, Atorradi, der

I

durch die Briider Schomburgk und durch Henri Coudreau bekannt geworden ist;

wohl nur eine Ahnliclikeit der Xamcn.
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l'iivers iilit'i- «lie Forsclnrngi'H Barliüza Kodrigiios"') rlurchaus niolit bei-
'

stinunon niörlite, so lialte icli os doch für ausgpsrlilossen, fiass der letztere i

seil) grosses Kriseliana-Vokalnilar nur iintor ilcii wilden Indianern des

lüo "^'auajierv aiit'nahin. die ausser ilin in Idiom keine andere Sjtrache,

nicht einmal die Lingoa geral, gesciiweige denn ilas Portugiosische, be-

;

herrschen. Der ilaujitgewährsmann bei dieser Aufnahme dos brasiliani-

schen Forschers sclndiit sein Dolmetscher gewesen zu sein, ein halb-

zivilisierter Makus<dii-Indianer von Rio Branco. der auch den Verkehr

mit den ^Vildell vermittelte. Nun ist es nicht ausgeschlossen, dass dieser

Dohnetscher, der die eigentliche Sprache dieser Vauapery-Indianer nicht

Staiuni: Kabiiiaro (Kii) Vauapun':. Naiiir: l'usi-liaiia.

beherrschte, sich im (ies)iräch mit ihnen des Kriscliaii;i l)edieiite. das

boiilen Teilen geläutig war. Oder die Vaua|)er\ -Indianer, mit denen

ünrboza Kodrigues in Henilniing kam. waren ein ganz anderer Stamm

als die Yauapeiv-indianer l'ayers und lliiliners und in der Tat wirk-

lichi' Krischana. Dann miisste man annehmen, was durchaus nicht un-

möglich ist, dass in den letzten zwanzig .laliren Verschiebungeu der

ddi-tigen Stämme stattgefunden haben, und dass in dein Gebiet, das

damals von Krisclunni l>esetzt war. heute andere Stämme wcdmen.")

1: U. Pajer, a. a. 0. .S. 1 iiml •-'. !

•J) Henri Coudreau iribt in seinem Werk: La Franrc Iviuiiioxiale, Tome II p. "2:14 ff.

,

iiivl .\tlas PI. V, Paris lN-<7. als Hewolincr des unteren YauapcrV- auf dem rechten Ufer'
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Am niichsteu kommt unser Yauapciy ilem lioiiari, von dem uns

leider nur die wenigen (39) Wörter überliefert sind, die Francisco Bernar-

dino de Souza um 1S70 aus dem Munde einer alten l'rau. der aiigeblicli

letzten überlebenden dieses Stammes, auf/.eiclinete.')

Man vergleiche folgende Wörter:

Yauapery: Bonari:

Ohr l)anari panare

Wasser tun;i tunä

Feuer uato uatii

Eegen konobii cunobä

Stamm: Kabinaro (Kio Yauaijery). Name: Kaiaminä.

Sonne eiü

Kind piatiani

Oattin aibitei

ueiu

pitianhea

upuiten

die Uaimiris an uud im Quellgebict dieses Flusses die Assahys, Kirichamans und

Gouitias. Alle diese Stämme seien mit den Krisclianä des oberen Urariquera sehr

nahe verwandt und hätten sich von diesen vor längerer Zeit getrennt. Der Name
Uaimiri sei vielleicht ein Schimpfwort der benachbarten friedlichen Stämme. Robert
Schomburgk: Reisen in Guiana und am Orinoko, Leipzig 1841, S. 4:!8, möchte die

feindseligen Kirischana des oberen Urariquera mit den bis auf den heutigen Tag ge-

fürchteteu „Guaharibos" der Orinokoquellen identifizieren.

1) Daniel G. Brinton, Studies in South American Native Languages p. 11—40.

Philadelphia I8'.)2.
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Vaiiai>(M-v: Bonari:

(irossvati-r tamusä taimiiilia

kalt tiikuniiiij:i tecominho;!

Bogen (iiacli l'i-.ycrl . iiraiia iiraiui

Dieso Boiiari wdliiitfii am It i<i L'at iiin:i. il.-r iiiiterhall) ilfs llio Xesjro

von links lier in den Amazonas niündot und in srincm Oberlauf nahe an
]

den Rio Vaua]ierv lierantreten soll, wodurch die en^e Verwamltschaft
j

beider Sprachen erklärlich erscheint. Leider wissen wir von den Be- '

wohnern dieser (lefiendeii östlich vom Rio Branco bis heute nicht viel

mehr als einiire niclitssaucnde Stanimesnanien.
'

Iml'. 1--

Indiancr viun Rio Vauapcr)-.

Um so mehr freue icli mich, dieses neue Material iler nffentlichkeit i

überleben /.u können, und s]ire(he Hrn. Hüiiner nochmals meinen
|

wärmsten Dank aus für seinen wertvollen Beitrajr. der helfen wird, die'

Geheimnisse eines der dunkelsten Teile Nordi)rasiliens zu entsi bleiern.')
|

1) Ich werde im Laufe die.se.s Jalires in dieser Zeit.-ilirit't zwei weitere 'Wörtcrlisten
|

Hübners von den Spraclicn der .Makuschi und W apiscliana des Hio Branco zu- I

sauinien mit meinen eigenen .Aufnahmen veröffentlichen.
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Altkiit'ziiiiKen.

Ak. - Accawai, Akawai.

.1/). / - Apalai (Crevaiix).

.1/'. 2 = Aiiarai (H. (joudroau;

A/). •? = Aparai (0 Coudrcau),

Api. " Apiakii.

Arek. ~ Arcoiiiiii, An l<una.

Bai:. = Bakairi.

Jioii. ~ Bonari.

Car. = Cariliisi, Carailion.

CV/ry. = Carijona.

Carin. — Cariniaeo.

Chayiii. = Cliayuia.

Cum. = Cumanagoto.
6'«/. - Galihi.

Jme/kar. = Inselkaiaihcn.

//'. :- Ipurucotii.

Krisch. - Crichanä.

Maionyk. ~ MaioilKkonj^.

Mnk. - Maousi. MacurliT us«.

Mai/u. = Maquiritanv

Xali. - Nalniqnä

l'ahi,. = ralmolla.

l'ar. - Paravilhana.

Pim. - Pinienteira.

ßouc. / = Houcouypimc (Crcvauil.

Rouc. 2 ~ Guayana iCoudroau^

Taiii. : Tanianaco.

Wdiijnm. r-. Waiyainara.

H'd^. Woyawai.

Vokabular.

(Aufgeiioiniiifii von (ioori;- lliilintT. Maiiaos. Fehruar lUOti.

DeutsclK» Sclireibwcisi'.)

Körperteile.

y «//(., Gai: uuru. Cum.. Pim.: luiri. Rone 2:

i-noure. e-uourou. ^1/'. 2: ou-iiouroii. Nah.:

u-mini. Far.: a-niilu. Krkch: iiiii;i.

Rone. 2: y-e-potare. Ak.: y-u-botarri.

IiLwlkar.: ti-boutali. Lippe: tum.: potar.

Tarn.: potari. Krisch.: utaiio = Mund.

P/m.: ian. Tarn.. Imcl/car.: yeri. Pak.: yri.

Pim.: jore. Ga/.. Rone. I. 2: jere. Kri.srfi.:

niete

Car.. A/c: y-enatori. Carin.- ad-euatori,

enalitari. Xasenlocli: Ak.: y-enotarri.

Carin.: tMiathari. Pak.: k\-anat;iri. Gal.:

enetali. <_'ar.: y-eiietari. Krisr/,.: tunare.

Poji.: nurubii.

Tarn.. Rom: 1: paiiari. Rone. 2: i-]ianare.

-1/). 1^: i-panare. fioii.: ]ianart'. C<n-.. Ak.:

panarei. (um.: panar. Insilkar.: ti-lniuali

= (ieli(>r. Par.: a-panäln. Kri.si-h: lupaiipiy.

Stirn . . . kebekurori . . Par.: eppidö.

(l<-ebe-l\urori)

Kii]if . . kijö . . .Mai/ii.: iyoba. Maivnt/k.: iioiiulia. Pon.:

iriopti. Kri}>cii.: iipahy.

Koplliaar . . karakeleri

Auiren brauen kebschkurü

Zunge . .
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A II-IMIWIIII)!!'!'!!

l'.Ht. . . .

W'uiigc . .

Kiiiii

Schulter .

Ann

Ellbogen

Hand .

I hindrücken

Handfläche

Finger . .

Daumen
\:i-el . .

< ilxTschenkel

Knie . .

Fuss

Ferse . .

Zehennagel

Körper .

Hals . .

Achselhöhle

Rippen . .

Brust . .

Brustwarze

•weibl. Brust .

Bauch . . .

kebschkurü-mi

kamb(u)tuhori.

.

kambtuhori

kabutakari . .

kabutohuori

kamutari .

(ka-mutari)

kamuri . . .

(k-anuiri)

kamuri-kokori

kamuri . . .

(k-ainuri)

kamu-mikuschi

kamu-miaba kiri

kamume . .

(k-auiume)

kamusäna

kabuse-keri . .

(k-abusekeri)

keserf . . .

(k-eseri)

kabetä . . .

(ka-bete)

kururü-keri

kutötopö . .

mirikareri . .

keser6 busekeri

anurä-buä

kenasarani . .

katabari . . .

(k-atabari)

kabakare

korobore . .

(k-orobore)

kanamateribä

bite maiausch6

kuebü . . .

(k-uebü)

Roi, y-et-pot. Ap. 2: y-eti-potire.

Cum.: petar. Tarn.: petari.

Ap. 2: e-oupitari.

^p. 2; e-motari. C/uii/m., Cum. : mota.r. Gal.:

i-motali. Inselkar.: i-moiitalli. Mak.: hu-

mota. Knsch.: inotaquine.

Rouc. 1: v-amourou.

Gal.: y-amori. Rouc. 2: y-amore. Maqu.:

arr-amori. i?a^•. ; k^-omari. W^o_i/.; y-amore.

Ap.2:y-imdiTi. Aj).l: j-ema\\. Kii.sch : enna.

Bak.: k-\;-omari. Gal.: y-amori. Rouc. 2:

y-amore. Cum.: emiar, amiar.

Cann.: amo-setcheri. Par.: 1-ampulele,

r-ampurere. Krisch.: enhiapibe.

Inselkar.: icheri. Gal.: issairi. Par.: eschili.

Krisch.: pichian.

Ga/. ; i-piti, ei-peti. 7nse/^a/'.: ie-beti. Tarn..

Pim.: petti. Ap. 2: i-piti. Rouc. 2: i-pet.

Cann.: pieti. Bak.: kxi-wete.

Gal.: i-pupn. Rouc. 2, Ap. 2: pupure. Mak.:

upn, hupu. Cor.: upu. Chaym., Cum.: putar.

Bak.: k^u^iilu y-aräri.

Ap. 2: y-ecenari. Ak.: eyzin. Cum., Chaym.

y-ezen.

Rouc. 2: y-apta, y-e-aptare.

Chaym.., Cum.: puropo. Ak.: poropo, e-

poburuh. Gai.: iti-poburo. Ca//«. .-piapourou.

Ap. 2: y-oropari = Rippen. Gal.: soropo

= Rippe. Krisch.: rupotö.

Gal.: manate, manatele. Ap.2: e-manatiri.

6'Aai/;rt. ; manatir. Maqu.: \-ma.n9.ie. Carin.:

manate.

Eingeweide: hiselkar.: hnenibu. Carin.:

uembo. Gal.: uimbo. Ak.: guembuh.
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Kiiisowoiilc

Hiickoii

(iosäss .

l'cnis

linden,

I lodensack

nifinbruni

niuliebre

After . .

Haut . ,

F*dl . . .

Knochen .

lilut . .

Ad.-r . .

Speichel

Irin . .

Schweiss .

Atem . .

\VMsser .

Kltiss

Teuer

(i. Hiihii.'i- mi'l Tli. Kocli-Griinberi;

kerele . .

(k-eret.O

kakanare

(ka-kauare)

kabe . . .

(k-ahe)

kamerebä .

:ka-iuerel,a)

] kamure . .

' (k-aniuri')

niin6 . .

kuse . .

(k-us,.)

. kamu-kuschü

katnururü

. eriikuri

. tiabumiriä

mitiä . .

kontakirf

(k-ontakiri)

aramakü

karamukre .

Lelier: Ruw. 2: t'rev('. ^;>. j*; enri. Ein-

i;eweido: Rniic. 2: y-acliirile.

Gal.: i-caiiari'. Seite: Ciiiii.: y-oknar.

Tmii.: Y-ckiniu. Hüfte: 'um.: y-okun.

Ap. 2: y-ecounari.

l\o>ir. 2: y-ajioui, api = Kücken.

Riiuc. 2: niiTi'.

/?«/; k\-aniu. Jtnur. 2: \-i-n\i)uvo. (haym.:

cli-oinur. ('um.: cli-(Mnur. Krisch.: niuquene.

Iterus: dal.: inounay. Mak.: mune.

Rouc. 2: niouni.

Rnitr. 2: v-oueln'.

.1/». '}: niitou. Ap. 2: o-niitic. ' 'm».: i-michi.

('/laym.: michi-cur.

7'«?«.; y-attactu'u. Rone. 2: i-etac.oure. Qal.:

etai;o. (um.: v-etacur. ('/uii;m.: v-etazcur.

('um.: araniuct laniuco. ('/loi/m.: uy-

(k-arauuikrc) arauiocnr.

atepe

tunä

abekurü

uatö .

Rauch . .
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Schatteil

Tag . .

Nacht

Erde

nohü

ei'ü . . .

(= Soniii")

konkrf . .

Walr tiö

Sandbank, Ufer nokomubiä

Sand

Stein

Haus . .

Hängematte

Tuch . .

Faden . .

Tragkorb .

Kochtopf .

Löffel . .

Kami . .

Dampfer .

Messer . .

Pfeil . .

Schanibeklei-

dung . .

Gürtef . .

kischf

tubä .

Stromschnelle kuiute

mutti . . .

samakä . .

porei . .

kurawä,

krawä

panakü . .

t(o)roä, troä .

nenere

(vgl. Zunge)

ubä . . .

mutün-mutün

mala . .

ibikuari

auepenu

kon^peni

Cuin.: liueyo, veyur. Ak\: weyu. Chayni.:

guey. Krisch.: uaiainaen.

Rom: 1,2, Ap. 2, Tarn.: eoco. Gal. : cooquo.

(Juni.: cocone. Carin.: okoiU'. Inselkar.:

cogne.

Cum., Chaym., Gal., Tarn., Bon., Rouc. 1,

Maiongk.: nono. Maqii.: nouo. Inselkar.:

nonum. Mak.: neu = Platz. Krisrii.: iione

= Platz.

. Ap. 1: itou. Bak.: itu. Gal., Rone. I : itouta.

< um : tuto.

Gal.: un ichin.

Inselkar.: tehon. Jaw*. ; tepu. /ifo//c.2: tepou.

Rouc. 1, Carin., Ap. 2: topou. Gal., Ap. 1:

tobou. Cum.: ioT^o. Par.:topü. ÄraiseÄ. : tepn.

Haus, Gerät.

lawa^//"// ('Pa^«?;;^; motu, modo. Gal., Carin.:

auto. Carin., Arek.: a.\xie. .^A., Car. ; y-owtuh.

Maqu.: ahute. Bak.: ätä. Par.: evöde.

Krisch.: menene.

Yanapirt) (Payer): tumacä. Inselkar. (Roche-

fort): amak. {Lingoa geral (Tupi): makira).

. Kleidung: C'Äö^rw., («m.: pon. yl^.; pohn.

Krisch.: u-poni.

. Gal.: couraoua, coulaoua, coroa = Fasern

einer Bromeliacee. (Lingoa geral {T%ipi):

Icurauä).

Yauapiry (Payer): panacu. {Lingoa geral

(Tupi): panakü).

Yauapiry {Payer): turua. Gal: toroua.

Inselkur. (Rochefort) : tourae. Krisch. : putary.

{Lingoa geral (Tupi): ubä). Krisch.: curiara.

Yauapiry (Payer): mutu-mutuni.

Yauapiry (Payer): niaiä. Gal.: mari'a, malia,

niaya. Par.: maliä. {Aruak: Baniwa, Ta-

ridna u. a. : malia). Krisch.: mariai.

Zeitschrift für Etlinolosie. JahrR. 19Ü7. Hüft 1 u.
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Kh'iilimu- . kamischä . . d'/i/.: (siiniclia - Kl,

l'dit. : caiiiis;!

=-- Ih'iiul)

rauzniasko
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Jaguar . . kokoschi

(Felis Onza)

Hirsch .

(Ceivus)

suarf

Fischotter . . assuäu .

(Lutra Ijrasiiiensis)

Tapir . . . meberf .

(Tapirus americamis)

Aguti . . . akirf . .

(Dasjrproeta Aguti Erxl.)

Ciiati . . .
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.Maiiiokna
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jleibeii murutä

essen . .



J4{) * HflbiiPr miil 'l'h. KocIi-GrünbiTf,':

schlafe uit'lit' aitomä Sdihif. scli latCn: //».: ui'tiini. in»tiiuu.

MdL.: iiietuiii. Ki'isc/i.: uiftiiim. ('um.:

Imi'tmi, vctuii, vi'tiim. < '/laijiu.: hiitu. hisel-

/•(//•.; hüuctou. ''/((/. : vcto-oül)!'. Mah.:

wi'ddiiL;-. GuL: ouotoii = Sclilaf. Bak.:

wi'to, wifln ; Sflilaf.

esso nicht iiichrl schinä-bibiäu

wasclic niclii iiiclirl antatanüki

du lickonnnst Scliliijic! .... biukirf

er Illieb da! murutä '^\'j:\. Ideilieli)

icli mdu^ mit meineiii l'ieiiiid . . auka kariuä - aua - mari
ii'li L;flii lic'iiiiii'; mein mit

Kri.-^rli.: iiiiac:! = amhir.

ich s(diiieide mit meinem Messer arucuse maia
M.-ser

Grainiuatikalisclies.

Die meisten \\ iirter für menschliche Ki'irjierteije lialien die Präfixe

,,ka-, ke-, ki-. k-". die nach Analu<i,'ie anderer Karaibeiis])ra<du'n als Pro-

n(iminal]>räfixe der ersten Person Plnralis anznsidien siml.

In \ ei'inndnnu- mit diesen Prälixen pfleuen die Snffixe .,-re. -ri. -rii"

an den W'ortstamm /u treten:

ke-ne-ri' ^- unsi'i'e Ziin^ie. k-anata-ri =- unsere Nase.

ka-lnita-ri =^ unsei- .Mnnd. kn-]»aim-ri — unser Ohr.

ki-a-ri = unser Zahn. k-ainu-ri = unsere Hand u~\v.

k-(dis(dd\ii-rn ^ unsere Aiincnbram'n.

Das Suffix kann au(di fehlen:

k-uebii - unser Piauch. k-abe = unser (iesäss.

k-usi' = unser After usw.

I'ints|irechende Formen in ainleren Karaibenspratdh'n sind:

In-iilh-ar.: ki-tamn-lii -^ unser (irossvater.

ki-biri unser jüngerer Bruder.

[Uli,.: k\-{\\\A-y\ ^ unsere Xase.

k-\;i-tii-ri -^ unser Muiui.

k\i-\vaiKita-ri — unser Ohr.

Taiii.: ki-mata-ri — unser Feld usw.-')

Das Priifix „i-" in ,.i-akiinii - Bruder" kann nach .\nalo<>ie iler

übrigen S])rachen idieiiso die erste wie die dritte Person SinL;iilaris be-

deuten.^)

In ..a-i-bitei - Weib, (iattin" ist wohl das Pronoininaliu'äiix _a-"

enthalten, das in den meisten Karaibens]n-achen die zweite Person Sin-

gularis lie/.eichiiet.'')

I; eijientlicli „Kromiler".

•1) L. Adam, Grammaive comparco. p. :!1— :'.•_', sielio npitore 15c-ispiolc. K. v. d. Stpinon,

Dio Hakairi-Spracho. S. ;;j,S-:'.:;o.

a) I.. Adam, a. a O. \>. -JT— :'.n.

\) L. Adam, a.a.O. p. 2:j--.'i;.
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Etwas unsicher wegen der ungewöhulichen Nachstellung des Pronomens

crsdieint die possessive Bestimmung „kariiiä-aua = mein Freund", eigent-

licli hinein Fremder". Das Possessivpronomen „aua = mein" entspricht

dem Personalpronomen der ersten Person Singnlaris ,,aii = ich", das sich

auch in der Yerbalform „au-ka = ich gehe" findet.

Der Postposition „mari = mit" in „kariuä-aua-mari = mit meinem
1 ri'unde" begegnen wir auch im Galibi, Inselkaraibisch, Caribisi,

Ouayaiia und Aparai als: „-maro, -malo, -male":

Gal.: bibi-märö = mit seiner Mutter.

Insel/car.: ni-mdle = mit mir.

Car.: u-maro = mit mir, i-maro = mit ihm.

Rone. 2: you pe'ito-male = mit meinem Diener.

Ap. 2: ourato-malo = mit dem Messer.

Imperativsuft'ixo sind „-ku, -ko, -ka" und wahrscheinlich aucli

^-ki, -kiu, -kia":

luu-ku = binde an!

a-iuamu-kii = stehe auf!

aibaka-kü = wache auf!

arana' bakä-kö = sprich die Walirlieit!

abe-kö = nimm!

kuniiü mukii-ka = warte hier auf mich!

antatanii-ki = wasche nicht mehr!

abeselii-kiii = mache nichts!

arebü-kiii = bleibe hier!

tiiija-kiü = gehe nicht weg!

nari-kiä = habe keine Furcht!

Die übrigen Karaibensprachen haben als Imperativsuffixe „-k, -ke,

-keu, -kieu, -kio, -ko, -ga, -go, -gu":

<'uvi.: are-k = trage es!

Chaym.: y-cotoma-k = tue es!

Tarn.: y-are-ke = trage es!

Rouc. 2: are-k, ale-k = trage! enep-keu = bringe!

Ap.2: aro-ko = bringe weg! apoi-kio = verbrenne! oupi-kieu

= suche!

L'arin.: eni-ko = trinke!

Gal.: erouba=ko = spricdi! i-conma-ke = nenne es!

Api.: enep-ko = gib!

Car.: sey-gu = liebe! u-gi) = gib!

Ak.: eyn-gu = siehe!

Mak.: ene-keu = bringe!

Pur.: enne-ke = iss!

CariJ.: eni-ke = trinke!

Buk.: a-hipa-ke = lache! egase-ge = gehe lünaus! a\vö/u-ka =
fliege! eni'-ga = trinke!')

1) Weitere Beispiele bei L. Adam, a. a. O. p. 67.
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Unsert'iii ..iiiu-kii~ und ,.al)('-k(>" entsprocluMi im Ap. 2: i-niouü-keu

= biiirle es an (lias Boot)! apoi-kcu = nimm! im limii-. 2: apoi-keu,

apoi-ko ^ nimm! im Ga/.: apoui-kc, aboi-ko = nimm!
iMnigoVoilia sind durch die Knduni;-..-ri" als Infinitive i^okcnnzeicimet: '

(iiiukua-i'i = anfasson. kusckc-ri — sit/.rn.

iilia|i('-i'i --- ossen. enc-ri - trinken. I

kina-ri -- wasciicii.
'

Im Cii niM iiaL^ot.. und Cliayma ist die Intinitiv-Ividun.u- „-r". im

'l'anianacii und t'ariliisi .,-ri'\ Im (ialilii und Ouayana tritt sie uns
i

haM als „-ri", l>ald als ..-li" enti^-c-cn. was auf die Unsicherheit der Autoren

n-eo-oniiber dem rollenden ,.l"') in den Karaibens|)rac]ien zurückzuführen ist.
;

Gal.: s-ine-ri — (es) trinken, s-etapu-ri = (es) kochen, s-ebo-li '

— (es) finden.

Riii/c. L': s-ene-li — (es) trinken, ch-aid-ri - (es) snclien.'-')

|-"iir Metadiesis bietet unsere \\'<irterliste einin'e 15eis]iiele. Dies

<larf nicht weiter auffallen, da auch in anderen Sprachen dieser (iruppe '

dii' L'mstelluni;- von Lauten niidit s.dten ist;'')
'

k-alabari = Achs.dlicdile. /i'onr. 2: y-i'-a|itare.

ka-nauniteri-li:i - Urnstwarze. Aji. 2: ('-manatiri.

ti('i = Wahl. .!/-. /; iton.

tuli:i = Stein. .1;^ 2: topou.

suari'' IIirs(di. Yno: nssari. G<i/.: ussali.

Wie andere Kaiaibensprachen. so zei^i auch ilas Vanaperv in .seinen

Sulisianlivcn manche l.k'zi(diun,i;'cn zum 'l'npi:

kuraw:i — l'tlanzenfasern . 'l'npi: kurau:i.

panakii = Tra^korb . . . „ panakir

ub:i - Kami ., nba.

karimi -= fremder ... „ kariini.

kuruminja — Kiml ... „ knriimi. kurumi.

tamusii = Greis .... .. tamiiya. samiiva - (irossvater.

nu^in -^ Maniid'ithiden .. menyu.

ualahi - '^artarn^a ... ,. yurar;i.

Ausserdem nach Paver:

nrapa ^ 1{ol;(M1 .... .. urajiara.

abucury - Kuder . ., abuknila. apukuiiii.

caxiri ^ ,i;-egohrenes (ieträiik .. kasiri,

„maia — Messer'" scheint Frenolworl an> einer Arnak-Sprache zu

sein. .Mir ,.samak:i. tumac;i Hänui'Uiatte" ist zu veri;leiidien das

„Inimaka" der .Vi'awaken ( iuavanas. ";,

1 1 Ein Zwi.MJKMilaut zwischi'ii „l" iniil . r".
,

:.') Weituru Hci.ipiiMe liei 1,. .Xdam, a. a. 0. p. .'>7— .")S und in den l.otrolTi>ndrn I

WürtiTÜsteii und (iraniniatilien. i

ö) Vgl. dir l!.'is]iiole hei 1,. .Adam, a. a. (). ]<. Si;.
\

•1) /Inl.-.: ün;\ Suuipl'hir.scli. ;

.'.' Arawal;isch-I)entsclies Wiiitcrbu.di. Bihl. lin- .Ani.-i-. Tome VIII p. HC. Paris lS,sl



Aiisseronlcutliclie Sitzung vom i'G. Januar 1!I07.

Vorsitzender: Hr. Lissauer.

(1) Hr. l'jlirenreicli berichtet

Über den XVI. interuatioualeu Amerikanistenkougress in Quebec

vom 10.—15. September 1906.

Wenn auf der Stuttgarter Tagung 1904: als nächster Kongressort,

Quebec gewählt wurde, so war (hifür massgebend nicht die Erwartung

reichen wissenschaftlichen Anschauungsmaterials in Museen, Privatsamm-

lungen oder an archäologisclien Fundstätten, vielmehr der ideale Gesichts-

punkt eminenter historischer Bedeutsamkeit grade dieser Stadt, die hierin

ebenso wie durch Schönheit ihrer Lage alle nordamerikanischen Städte

übertrifft. Hier erlebt man, umgeben zwar von allen Errungenschaften

der modernen Zivilisation, aber doch nicht betäubt vom unruhigen Treiben

neuweltlichen Ciesciiäftslebens ein Stück alter Kolonisationsgeschichte mit.

Hier war es, wo Europäer zum ersten Male den Boden Nordamerikas be-

traten bei Gelegenheit der denkwürdigen Reise Cartiers 1535, wo die

wilden Kanadier die „übertünchte Höflichkeit" der Pioniere Frankreichs

zuerst kennen lernten. Nicht nur die Helden des Schwerts, wie der grosse

Champlain, sondern auch die nicht minder kühnen ersten Glaubensboten

des Jesuitenordens wie Jogues, Lejeune, Brebeuf u. a., deren Taten

und Märtyrertod uns Parkman in seinem grossartigen Geschichtswerk so

anschaulich und ergreifend geschildert hat. treten hier vor unser geistiges

Auge.

Zweihundert Jahre lang spielten sich am Ufer des grünen Lorenzo-

stromes denkwürdige Entdeckungsfahrten und Kriegszüge ab, reich an

Wechselfällen und erschütternden Episoden. Hier brach sich Frankreichs

Macht an dem Widerstand der tapferen Irokesen, die damit die Gründung

des englischen Kolonialreichs und mittelbar auch die der späteren nord-

anierikanischen Union erst er-möglichten. Diese mit England verbündeten

Stännne vernichteten ihre Nebenbuhler, die zu Frankreich haltenden

Huronen, und verhinderten eine weitere Ausdehnung der französischen

Kolonisiernng nach Süden hin. Endlich fiel dann das französische Gebiet

nach Erstürmung der Stadt Quebec durch General Wolfe, der dabei den

Heldentod fand, im Jahre 1765 definitiv den Engländern zu. Allenthalben

begegnen uns hier die Erinnerungen an jene grosse Zeit und neben dem

Standbild des grossen Entdeckers Champlain blickt auch das des eng-

lischen Eroberers Wolfe von der Höhe der Dufferinterrasse weit über

die herrliche Flusslandschaft des Riesenstroms hin.



•_>;)0 Klirenroicli

:

j

Don Cliiiraktcr eines Y(ir})ostons französisclicr Kultur liat (jucbuc bis i

lii'Mii' treu brwalirt in «Ipt Umsjanjissprache. dem baulichen Charakter der I

ähercii Teile der Tuterstadt. dem starken ilervurtrelen iler ( ieistlichkeit.

|-',in L;e\visser ^einütlicli - konservativer '/avj; durclidrini;t hier das i^anze i

l.id>iMi. stark abstechend ue^cn clie unrnhiiic Hast. <lie anch die Mittel-
|

Städte der Inion kennzeichnet. rnfran/.Osisch ist l'reilicli die mit über-
j

triebener StnMigo ant'reidit orhaltene Sonntagsrnhe, die, schon Sonnabend

.Mittai,' beginnend, fast den ^unziMi Yerk(dn- lahm leut. daher denn auch !

einige» Kongressmiti;lieder. darunter Hr. Seier und l'rau. die von weither,

kamen, die Stadt niidit rechtzeiti;;- erreichen konnten.

Der Konuress unters(diied sich von seinen Vürji;iini;'ern durch sein,

klerikales (le|iräge. was aber seiner wissenschaftlichen Bedeutun«:' keinen

.\bbrncli tat. denn die ucistlicheii Herren, meist Professoren der katho-

,

iisclien von .lesiiileii u'estifteten nnd i;(deiteten T.avaluniversität. sowie !

auch die meisten vertretenen .Missionare waren .Miinner. die auf eine

riihnilit he wissenscdiaflliclie Lauf bahn znrückidick(Mi konnten, wie Herr

Laflamme. iler \ize|iriisidenl des Kongress(>s, l!(d<tor der rniversität,

als tieolog. Kev. Currier als Idnmiist. I'. Morice. der wohlbekannte

Erforscher tiei- Tinni'siämme. 1'. l'ac ifi (| ii e. der A])ostid unter den

.Micmac u. a.

Die Heteiligung von .N'iclit - Kanaili<-rn eiitsjiraidi nicht <len Kr-'

Wartungen. .Xamentlicdi überraschte das l-'ehleu zahlreicher amerikanischer

(ielehrter älterer (ieneratiou. \'on den jüngeren waren anwesend von

Xe\v-^'ork ausser dem um das Arrangement <les (ianzen so hochverdienten

i

l'nd'. i)Oas noch der jetzige Kustos des dortigen .Museums Dr. Wissler.

aus Washington die Herren \V. iiongli und Hrdlieka. Dr. 'l'ozzer.'

der i'h'forscher \iikatans. nnd der Archäolog Dr. l'eabody aus i5ostoul

(('anibriilg(>), ^lass., Dr. .McOordon ans l'hiladel|ihia und endlich der!

durch seine kalifornischen Forschungen b(d<annte Dr. lioland Dixou.|

Von europäischen Ländern war England vertreten durch Prof. Haddon'

(Candiridge), Dr. Kandall Mclvers (Oxford), Frankreich durch l'rof.'

Lejeal und Ibiron de l'erii:ny (Paris). Deuts(ddand emllich dunli Prof.i

Seier nnd I-'rau sowie meine ^Venigkeit.
'

Der änssiTe Verhnif des Kongresses trug den Stempel der Arbeit.'

Die Sitzungen wurden stets rege besucht, sodass ilie 'reilnehmerzalill

grösser erschien, als sie wirklich war. Uausi liemlt^ Festlichkeit(>n, die

))ekanntli(di nur allzuoft bei solchen Versanunluugen störend in die wissen-'

schaftliidie Tätigkeit eingreifen, fehlten, (lelegenheit zu anderweitigen!

Vergnügungen bietet die Stadt iiberhaniit ni(dit. .\uch die Kxkursionenj

hielten sich - wider Erwarten darf ich sagen '— in ilen engsten lirenzen.l

Das hinderte natürlich nicht, dass Heliördeii und ISürgerschaft sich nach!

Kräften bemühten, den (iästen den .\nfenthalt so angenehm wie niöglichj

zu machen. Der stellverlretemle (iouverneur Sir Louis .lette veranstaltete'

für die T(>ilu(dimer eine (iarden jtarty. die Professoren der Eaval Univer.sity!

idn abendliches Promenaden-Konzert in den (iartenaulagen des Pniversitäts-;

gebäudes, die Pürgerschaft einen Empfang im Kent house an den Mont-j

niorencvfällen. Letzterer war freilich sonderbarerweise erst nach Ein-
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brucli der Dunkellieit angesetzt, soilass nur wenige unternehmende Gäste,

die sicli nicht sclieuteu, auf stockdunklen Waldwegen bis zu den Fällen

vorzudringen, von dem grossartigen Naturbild etwas zu sehen bekamen.

Eine ungemein grosse Zahl von Vorträgen und sonstigen Arbeiten

war eingereicht, von denen aber nur verhältnismässig wenige zur Ver-

lesung kamen. Im Folgenden gehe ich auf die wichtigsten näher ein.

Auf die Entdeckungsgeschichte Kanadas bezog sieh ein Projektions-

vortrag des Key. .). Jones, der sich mit der Topographie des alten

Huronenlaudes, namentlich der Festlegung der Dörfer der lluronen und

der sog. Petum- oder Tabaksnation bezog, eine mühevolle eingehende

Arbeit, uuerlässlich für das Verständnis der alten Missionsberichte freilich,

iiiber aucli nur denjenigen voll verständlich, die sich etwas mit der so

'bedeutsamen Gescliichte der Jesnitenmissionen des Landes beschäftigt

hatten.

Von allgeiiieiuerem Interesse war ein Vortrag des Abbö Rousseau

über Ausgrabungen in der Stadt Montreal, bei denen unzweifelhafte Ober-

reste der alten von Cartier besuchten, aber zu Champlains Zeit wiederum

spurlos verschwundenen Indianerstadt Hochelaga gefunden wurden.

Das Hauptinteresse beanspruchte wie gewöhnlich die Archäologie der

altamerikanischen Kulturländer, vor allem Mexikos und der Mayastaaten.

Die wichtigsten Nova brachte der Bericht des Don Leopolde Batres

über die von der mexikanischen Regierung unter seiner Leitung veran-

stalteten Ausgrabungen an der Stätte uralter Toltekenkultur, Teotihuacan,

an die die ältesten Sagen des Landes anknüpfen. Hier fand einst jener

(»ötterrat statt, der zur Schöpfung von Sonne und Mond durcli deu frei-

willigen Opfertod der (jötter führte und die beiden riesigen Pyramiden

von Sonne und Mond, die die halb sagenhaften Ahnen der Azteken hier

errichteten und die an Grossartigkeit der Anlage sich wohl den ägypti-

schen vergleichen lassen, zeugen noch von einer Kultusstätte urältester

Zeit, deren archäologische Untersuchung reiche Ergebnisse erwarten Hess.

Bisher liatte nur Charnays Expedition einen Teil der kleinereu, wohl

Priesterwohnungen oder Privathäuser bildenden Bauten am Fusse der

Pyramiden freigelegt. Nunmehr ist in zweijähriger Arbeit auch die Haupt-

pyramide, die der Sonne (Höhe 67 m, Basislänge 200 m), vom Schutte

ier Jahrhunderte befreit und ihre innere Struktur" erschlossen worden.

Die Plattform an der Nordseite, zu der Treppen hinaufführteu, hat eine

ungeahnte Menge merkwürdiger Skuli)turon, Säuleu mit Tigerkopfkapitälen,

menschliche Torsos, Schlaugenreliefs usw., geliefert, sowie auch Keramik,

die in der dem Kougress eingereichten Publikation abgebildet sind. Der

Vortrag wurde durch treffliche Projektionsbilder erläutert

Hr. Seier besprach wichtige Objekte der Sammlung Sologuren in

Oaxaca und legte Abbildungen der Reliefs von Tepoztlan vor. Auf die

Mayakultur bezog sich eine Vorführung der Architekturen und Ornamente

von Chitzenitza sowie eine Zusammenstellung von Parallelen in den Maya-

manuskripten. durch welche die Deutung gewisser Hieroglyphen er-

möglicht wird.
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AllijoiniMnercii Inli;ilts war Dr. Mar Gordons Vcrgleichun,!? des zentral-'

aiiiorikanisclicn und dos indisclion Sclilangonornainents, aus di>r sich auch,

al><;eselu'n von dorn zooloi;isclien Ges-ensatz dor Kla])porsclilaiij>;e einerseits

und der Hrillcnscliliuiije anderseits, wesentlielie Verscliiedenlieiten beiden

Ornaniente ei-i^clirn.

Hr. McCurdv-Xi'w llaven hcliandelte das .\rniadillornanicnt auf den

('liii-i(ini!i'etassen mit M^iui'r ülici'aus weit.uelinideu SiilisicnniLL.

])ie südanierikanisclie Arcliäolügie kam diesmal etwas zu kur/.. Nur

die Calclia(iui-Krane war (iegcnstand einer Arbeit üomaiis, über die

Lejeal das Ivel'erat iiliernonimen liatte. Der sekundäre, von der perua-

.

niseheii aliiiideilete Ciiarakter dieser Kultur wurde darin aufs neue be-

stätigt. Da der Name ('ab-liai|ui nur der eines 'l'ribus iles grossen Volkes

der Diauuites ist. so niiisste letztere Üezeicliniing als ethnologisches i

.Vlipellativntn augi'iioiumen werden. Von ihrer Spraehe kennen wir nuri

einige Ortsnamen. l'iiter den Kulturresten dieses V(dkes sind eigenartig

die ausgedeliuten l-'rieilluife. die ausscliliesslich ilie in {'(ipfeii von Tier-:

form beigesetzten (ielieiue kleiner Kiuiler enthalteti. Ob i's sieh dabei'

um Opfer handelt, ist uiieut.schiedi'n.

In ,\rv Kllinnlogie im engei'eii Sinne wurde uatiirgemäss ebenfalls;

Nordamerika bevorzugt. l'rof. üoas lieliandelte die allgemeinen ethno-

logiselien Probleme des riesigen liritiseh-anu'rikaniselien (iobietes, dessen

iinliekatmteste Teilte gegenwärtig ilas Innere Labradors und das ^laekenzie-;

bocken sind. Ks handelt sieh vor alleiu um iM'ststellung der prä-

:

liistoriselion Kultnrtvpcn. das Studium der .Vkkultiiratioii zw iselu^n Eskimo

'

und Indianern und des /.wiscdieii den Aihaiiasken und den sfiiiwostlichen i

Stämmen stattgcdiabien Austausches sowie NCrfol-ung etwaiger asiatischer'

Einfliisse. Auch die liiignistis(dieii riiterabteibingen der Dene (Atliapasken) I

und .Vlgiuikinsprachen seien noch ganz mangtdhaft bekannt. "Wichtigel

Fram-u knüpfen sich aindi an die Zereinonion und Kunstentwieklung den

knliimliischen Stämme.

Im Ziisammeiihaug damit fülirie l!e\. Chapinaii den Deiiestamm der

.Vnvik als r>eis])iid einer vidlig oskiinoisierten indianischen Nation au.

]'. ,Morico lM's|u-a(di die Stidlung iler |-'rau liei den wosiliclien Deuc.

Ihre traurige j^a-e ist nicht nur dnrcdi die ihr aiifgtdt'gte Arbeitslast und

die entwürdigende ibdiandlnn- der Witwe gokeinr/.eichnet .
soinlorn auch,

dadurcdi. dass sie ilurcli Sieg im iüngkampf iduie weiteres in liositz eiues;

anderen ^laiines illieri;eht.
I

Kev. S. ,1. dette scdiihlerle die sozialen Verhältnisse der Tena am

-

Vukon. die jegli(dier iläuiitlingsschaft cntiiehron, deren Sprache selbst^

kein Weit tüi- irgend ein Autoritätsverhältnis aufweist. Der EinzeliiC|

unterwirft sich nur der rdfentli<dien Meinung.
]

1 t„.|- den merkwiirdig.Mi Stamm der Miemac Neusehottlainls machte]

der Kapuzinermissionar 1*. l'acif iiiue interessante Angaben unter Yorlagej

von rhotographien. Dieser Stamm, in seiner Tracht auffallend an die|

Lappen eriniK'rud. trat den \\eissen stets friedlicii gegenüber und zeigt)

iiis heute keine /eichen von Abnalime oder Dogeiieraiion. Die ilicniac,
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sind jetzt sämtlich Christen, ^weil sie," wie der Redner sich ausdrückte,

„die diabolische Natur ihrer früheren Manitus erkannt hatten!"

Cber die Stämme der Vereinigten Staaten waren zahlreiche Arbeiten

eing:elaufeu, vor allem die auf die Pani bezüglichen von Dorsey, doch

kam davon nichts zur Verlesung. Über die alte Bevölkerung im Tale des

I

Rio Gila sprach Dr. Hough, indem er die Ergebnisse der 1903—04

I

tätigen Gates -Ex[)edition unter Voiführung zahlreicher interessanter Pro-

j

jektionsbilder schilderte.

Die speziell sprachwissenschaftlichen Vorträge entziehen sich natüi-

I

lieh dem Referat. Mitteilungen wurden gegeben über die Algonkin-

j sprachen, besonders Kri und Micmac, über das Cheyenne sowie das Shasta-

I Achomavi (durch Dixon). Mit dem Wortschatz des kanadischen Französisch

I befasste sich Hr. Alex. F. Chamberlain mit besonderer Rücksicht auf

I die indianischen und englischen Lehuworte.

I Sehr interessante Mitteilungen über die indianische Geisteskultur bot

I

Miss Angel de Cora, eine Halbblutindianerin vom Stamme der Winne-

I

bago, zurzeit Lehrerin au einer Indianersciiule, die die Notwendigkeit be-

tonte, den Indianer als Indianer, nicht als Weissen zu erziehen. Nur so

I
seien seine eigenartigen Fähigkeiten, insbesondere auch seine nicht un-

beträchtliche künstlerische Anlage vor Vernichtung zu bewahren.

In fast komischem Gegensatz zueinander standen zwei die musika-

lische Begabung der Indianer behandelnde Vorträge. Während nämlich

Dr. Gagnon (Quebec) jede Spur ursprünglicher Musik bei ihnen ver-

niisste und alle ihre Leistungen im Gesang auf europäische Vorbilder

I

zurückführte, hob Miss Curtis (New York) gerade ihre ausserordentliche

musikalische Begabung hervor und bewies dies durch eine in Stimme wie

im Vortrag gleich meisterhafte Rezitatiou indianischer Gesänge, wie des

I Hausweiheliedes di>r Navaho. eines Kriegsgesangs der Pani, Wiegenlieder

der Hopi u. a.

Auf dem Gebiete der urgeschichtlichen Anthropologie lieferte Dr.

Hrdlicka die wichtigste Vorlage. Er zeigte an Skelettresten aus Florida,

dass unter gewissen Naturbedingungen auch ganz rezente Gebeine einem

Verkieselungsprozess unterliegen, der ihnen völlig das Aussehen fossiler

geben kann.

Ziemlich leer aus ging die Mythologie. Abbe Guindon sprach über

Algonkinmythen, hatte die vorgetragenen Proben aber leider sämtlich in

zierliche französische Verse übertragen und damit natürlich ihren Charakter

völlig verwischt.

Mit dem Kongress verbunden war eine; kleine Ausstellung von Manu-
skripten, älteren Drucken, Urkunden und ethnographischen Gegenständen

ans Privatbesitz sowohl wie aus den Beständen der Laval-Universität. Es

befanden sich darunter Grammatiken, Vokabularien, Katechismen in

huronischer, irokesischer, Algonkin- und Micmacsprache, bis ans Ende des

16. Jahrhunderts zurückreichend, deren vollständiges Verzeichnis ich der

Gesellschaft übergebe. Ein phantasievoller Künstler hat ausserdem eine

Anzahl von Algonkinmythen mit ihrer ganzen Zauberwelt von Hexen,

(jeistern und Ungeheuern grotesk zwar, aber im ganzen doch mit Geschick
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iiinl Hunicir illustriort. in uiiicr Iteilic von olgomJililcii v(>riinscliaulicht.:

wovon ich ciiic Proho vorziilcg-en in il(>r Lai;e bin.
;

Als näclistiT ivonuTcssort für 1908 wnrilc Wien i^rwälilt. wobei'

ilr. L. IJaiii's /.ni;l('icli anf ilii^ Boveitwilüykcit il(>r inoxikanisflien Re-|

nieriinj;' hinwies. <l('n nächsten Konuress anf ainerikanischeni Hoden 1910i

in Mexikii /.n eni])fan_i;i'H.
i

Die mit dem Konifress vi'rlinmlenen i->xkiirsionen hielten sich leiden

in den eni;sti'ii (irenzen. Zu bedaiieiii war namentlicii, dass die ursprüng-i

lieh geplante Faiirt nach dem jjake St. Johns, seiner Algonkinansiedelun^'.;

und dem Sagiieiiay-Fliiss nicht zustande kam. wie es schien wegen der

bereits eingetreteiu'n herbstlichen Yerkohrseinscliränkung. Einigen Ersatz'

gewährte ein Samstagnachmittagsausflng zum nordwestlich von der Stadt'

gelegenen Lac St. .luseph inmitten einer ganz an schwedische Land-!

sc]iaft(>n erinnernden Szenerie. Die Farmhänser der kanadischen Baueriii

zeigen mit ihren Man.sardendüchern noch ganz französische Einflüsse.!

Eine besondere i'ligentümlichkeit sind die Wetterfahnen, die aus Blecli'

oder Holz geschnittene 'rierfigiireii. Schweine. IJinder, Vögel. Fische usw.

darstellen. .\nf dem Kürkwego wurde kurze Zeit in Lorette. einer acht!

englische .Meih'n von (^leliec entfernten Vorstadt. Halt gemacht, wo eine.

anthropologische l berrasciiung unserer wartete. Hier lebt nämlich ein

Rest des alten Huronenstamnu's von relativ reiner Hasse, zum Teil natür-1

lieh au(di gemischt. Diese Indianer beschäftigen sich noch heute viel miti

.lagd und Fischfang sowie der Anfertigung von .lagdgeräten, Schnee-]

s(hiilien. l'-allen, Jlokassins nnd Perlstickerei. Wir sahen hauptsächlich

Frauen und junge .Mädchen von hübscher Erscheinung. Ihre Hautfarbe

war ein li(dles (l(dbbi-ann. Ohne ihre auffallend stark vorspringenden!

Nas(>n hätte man sie iiei ihren mandidformigen Schlitzaugen für Chinesinnenl

halten können, ein l'jnilruck. der durch ihre bunte I'hantasietracht noch:

gesteigert wurde. Sie tragen nämlich Sonntags im Bewusstsein ihrer,

ethnischen ICigtMiart trotz ihrer sonstigen völligen Europäisierung bunt be-

.setzto Röcke nnd l'lierwiirfe in fast chinesiscliem S(dinitt. wozu freilich:

der das amerikanische l'jlement charakterisierendi^ phantastische Kopfputz,

aus Ifalinenfedern sonderbai' absticht.

Sehr genussrei(di viqdief eine am Sonntag di-n If,. Se))teniber unter-;

nommene Fahrt nach dem Wallfahrtsorte St. Anna de 15eaui)re am Nord-

nfer des Loreir/.stromes unterhalb der Montniorencyfälle und weiterhin;

zum C'ap ]ietit doai|nin. wo mitten in der l''insainkeit des kanadischen ür-i

Waldes ilas Ferienlieini der geistlichen Universitätsprofes.sorcn liegt. Es:

ist ein aus dem IS. .lahrhiindert stammender, weitläufiger, aber miti

spartanischer Einfachheit eingerichteter Hau. von dem S]>azierwege durch

^

den Wald fuhren, ali uml zu herrliche ])urchblicke durch die Baumriesen;

auf die weite Stromlands(diaft gestattend. Dii- überaus liebenswürdige,

Aufnahme und ir.df liehe Hewirtung. die uns hier seitens der geistlichen!

Herren zuteil wurde, wird allen (lästen in dankbarer Erinnerung bleiben.:

.\n einer für den nä(disten 'Pag angesetzten J)ampferfahrt stromab-i

wärts nahm ieli nicht nudir teil, da mich dringende (Geschäfte nach New|

York riefen. Ich nahm den Piückweg über .Moijtreal, dem Champlain-i
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und St. Georgesee, an deren Ufern sich so viele denkwürdige Ereignisse

der Kolonisations- und Missionsgeschichto zugetragen, wohin auch Cooper
den Schauplatz seiner Indianerroniane verlegt, verweilte noch einen Tag
bei Sagamoro im Sommerhaus des Hrn. Boas, wo ich auch Prof. Haddon
mit Familie traf, uiul erreichte New York am 21. wieder, wo mich

Museumsstudien und Vorbereitungen für die Weiterreise bis 7Aim 23.

I

zurückhielten. Das nächste Ziel war Chicago, von wo am 25. unter

Dr. Dorseys Führung eine Exkursion ins Oklahoma-Territorium ab-

gehen sollte.

Es nahmen daran teil ausser mir Prof. Sei er und Frau, Prof. Haddon
und Tochter sowie Dr. Jones (Chicago), bekannt durch seine Odjibway-

Forschungen. Zweck der Reise war die Beobachtung einiger indianischer

! Zeremonien bei den Arapaho und Pani, doch wurde dieser nur teilweise

I erreicht, da unvorhei'gesehene Umstände das Fest der Arapaho ver-

I hinderten und die ganze Tour überhaupt wegen plötzlicher Erkrankung

I
Dorseys vorzeitigen Abschluss fand. Voller Erfolg wurde uns nur bei

|den Pani beschieden, wo wir Gelegenheit hatten, nicht nur ein sogen.

!
„Handspiel", band game (eine Art Divinationszauber) zu sehen, sondern

lauch einer ihrer wichtigsten religiösen Zeremonien, der Morgensternfeier,

I

beizuwohnen, die früher das alljährliche Menschenopfer einleitete. Ein

IWeib wurde am Morgen nach der Feier mit Pfeilen erschossen und mit

I ihrem Blut das Feld gedüngt. Die Zeremonie, die ausser uns wohl noch

kein Europäer beobaclitete, nahm die ganze Nacht in Anspruch und wurde

in einem besonderen, mystisch dekorierten Medizinzelt abgehalten, das

aber, wie seine Embleme beweisen, ursprünglich zu den Riten der sogen,

(ieistertanzroligion gehörte. Natürlich wurden nur wir Herren zugelassen.

Die Rezitation von mehr als sechzig Gesängen, in denen die Morgenstern-

imythe erzählt und (!rklärt wird, nahm allein die eine Hälfte der Nacht

in Anspruch. Daran schloss sich eine Rauchzeremonie (Tabaksopfer an

die Sterngottheiten und die Beherrscher der Kardinalpunkte usw.), die

feierliche Exsekrationsräucherung der Teilnehmer und endlich die Weihe
des heiligen Morgensternbündels mit Vorweisung und Erklärung seines

Inhalts (Tierbälge, Maiskolben, Amulette, Fetische verschiedener Art) so-

wie ein gemeinsames Mahl.

Dass es sich dabei nicht um eine »S/w«- handelte, bewies der feierliche

Ernst, der über dem Ganzen schwebte, die peinliche Befolgung aller

Einzelheiten des komplizierten Rituals, die tiefe Bewegung, die sich der

Teilnehmer bemächtigte und die sicii bei den amtierenden Priestern fast

bis zur Ekstase steigerte.

Auch auf uns Europäer war der Eindruck dieser echt heidnisch-

religiösen Zeremonie ein gewaltiger. Unwillkürlich fühlt man sich dabei

in die Zeit zurückversetzt, wo unsere eigenen Altvorderen oder unsere

arischen Vettern im indoiranischen Grenzlande ihre heiligen Hymnen beim

Opferfeuer ihren Naturgöttern darbrachten. Leider war es uns streng

verwehrt, Notizen zu machen oder gar zu skizzieren. Ermöglicht wurde
unsere Anwesenheit ja überhaupt nur dadurch, dass Dorsey infolge seines

langjährigen V<M-kohrs mit dem Stamm und seiner Priesterscliaft als einer



•J5H Elireureich:
|

il<>r iliriji'eri botraclitct wird. Er liat zihIlmh niolirore dor lieiligeu Bündel '

und andere Sakral^cgenstande, deren Bewalirer i,'estoi-ben oder wo die '

Familien oder (ienossenscliafteu, denen sie anvertraut waren, erloschen

sind, für s(nn Jhisenni erworben und damit vor Vernichtung;- bewahrt. So '

i;ilt er bei den Indianern als Vertreter der betreffenden I'riesterschaften '

und darf als solcher an den /ereuiouien tcdlnehmen. Zudem bekleidet

sein Dolmetscher Mr .Murrie, ein llalbindianer. s(dbst ein Priesterarat

und überwacht die Aufnahme des ,<,^esamteii Materials des fjeistiyen Kultur-

schat/.es des Stammes, dessen l'ublikation unmitt(dl)ar bt'vorsteht.

Tjeider niussten uns beide schon am midisten 'l"a,ge verlassen, so dass

der folgeiule Besuch liei ilen Osa^ies iiei i'airf'ax ziemlich ergebnislos

blieb. Die meisten Indianer waren abwesend, und wii- niussten uns auf

die Besichtigung ihres allerdings interessanten /eremonialhauses be-

schranken. Am 1. Oktober traf ich mit Prof. II addon in Chicago wieder

ein, während Hr. Seier und Frau sich nach .\ri/,iina wandten. Die ethno-

logischen Schätze des Fi(dd Columbiaii-.Museums, von denen namentlich

die unvergleichliche kalifornis(die Sammlung wie eine Offenbarung wirkt,

nahmen mich noch bis zum 11. Oktober in Anspruch, ilann setzte ich die

Heise nach Mexiko fort, und /.war auf der El Paso route, die (jelegenheit

bot, die an indianischen Kuriositäten reichen Slagazine von Albuquerque

(Neu-Mexiko) zu durcluuusli'rii. Der bedeutendste indian störe ist liier

der der Firma llarvey, der die Industrie der gesamten Stämme des

Südwestens in vortrett'licher iVuswalil enthält. Auch gute alte Stücke der

l'rairie- und Xordweststämme linden sich. ,\avaliü-'IY»j)pi(diweberinneii

stehen im Dienste der Firma, dii' ihre Kunst offen dem Besucher vor-

führen. Auch das eigentliche Mexiko ist mit Spitzen. Silber- und Leder-

arbeiten sowit^ spanischen .\ntiqnitäten r(>ich vertreten. Leider sind die

PriM'se namentlich für kalifornische Korbtlechtereien enorm. Nicht ver-

käuflich sind die Sammlungen des sog. Indian-Museums, unter denen

j)rachtvolle alte Eskimoschnitzin'eieii in Flf(>nbein besonders hervor-

ziihobeu sind.

Die kurz bemessene Zeit in .Mexiko niusste so viel als möglich für

den Besuch archäologisch wichtiger Stätten und Denkmäler verwendet

werden, wodurch freilich das Studium des ausserordentlich interessanten

Volkslebens, das zum Teil noch ganz indianischen Charakter trägt und

häutig unmittelbar au die alte aztekische Zeit erinnert, etwas zu kurz

kam. Das berühmte .Museo nacional entspricht nicht ganz diai Erwartungen.

Es enthält zwar jene grossen weltberühmten antiken Steinskulptureu von

(lottern, Altären usw., die neuerdings noch durch ilie an der Stelle des

grossen Huitzilopochtli-Tem])els gemachten Funde vermehrt sind und die

Hr. E. Seier in unserer Zeitschrift ausführlich beschrieben hat, gibt aber

in seinen Sammlungen der Kleinkunst und Keramik durchaus kein Bild

von dem Typenreiclitum des Jjaniles. Auch die Etikettierung entspricht

keineswegs dem heutigen Stande der NVissenschaft.

Von meinen Ausflügen in der nächsten l ingebnug der Hauptstadt er-

wähne ich nur den Besuch des Hügels von Iztapalapan, wo die Azteken

alle '>"-' Jahre auf der Brust eines Lieopferteii das neue Eeuer entzündeten
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uuJ der ausser seiuen aiiti(|Uaris(!lieii Hriniicruugeii aucli ilt'ii (jonuss eiuer

unvergleichlichen Aussicht über das liurrliche Hochtal von Mexiko mit

dem Tezcocosee und den malerisch sieh cUiftürmendcn Vnlkanreihen, die

in den schneebedeckten Kiesenkogeln des Popocatepetl und Tztaccihuatl

gipfeln, ferner die Fahrt nach dem idyllischen Coyoacaii. wo im alter-

tümlichen Hause Alvarados unsere rühmlichst bekannte Amerikanistin

Frau Zelia Nuttal ihr an Kunstschätzen überreiches Heim aufgeschlagen hat.

Mehrere Tage verweilte ich im heissen aber malerisch gelegenen

Cuernavaca, dem Lieblingsaufenthalt des Cortez und des unglücklichen

Maximilian und besuclite von hier die prächtige wohlerhaltene aztekischc

Tempelpyramide von Xociücalco, vielleicht das künstlerisch vollkommenste

aller mexikanischen Denkmäler. Von grösstem Nutzen waren mir für die

weiteren Exkursionen die Unterstützung und Enipfelilungen des Don

Leopoldo Batres. So konnte ich in Tezcoco die weit zerstreuten Alter-

tümer unter Führung des dortigen Polizeichefs Sr. Cesar Roberto be-

suchen, nämlicli die Palastreste, Bäder und Gärten der Akropolis, wo einst

König Nezahualcoyotl, eine Art Salomo, sein Wesen trieb, ferner das erst

kürzlich von Batres freigelegte riesige Monolithstandbild des Tlaloc in

archaisch barbarisciiem Stil unweit Coatlinchan, die Palastmauer und

Tempelreste von Huoyotla. Sodann suchte ich Batres selbst an der

Stätte seiner Wirksamkeit, dem Ausgrabungsfeld von Teotihuacan, auf,

und fand hier meine hochgespannten Erwartungen noch übertroffen. In

der Tat ist hier ein Kiesenwerk vollbracht und der Eindruck der grossen

freigelegten Pyramide der Sonne mit ihren eigenartigen Architektur- und

Skulpturresten ein gradezu überwältigender, sodass zunächst wenigstens

die Frage zurückgedrängt wird, ob hier wirklich alle Kautelen syste-

matischer Ausgrabemethodik beachtet seien. Der gleichen Periode gehört

bekanntlich die altberühmte riesige Pyramide von Cholula an, die ich

am '2. November von Puebla aus besuchte. Sie harrt noch der wissen-

schaftlichen Untersuchung. Von Oaxaca aus, wo ich vorübergehend

wieder mit dem Ehejjaar Sei er zusammentraf, besichtigte ich die gross-

artigen Zapotekischon Heiligtümer von Mont Alban und die Palastruinen

von Mitla, für deren Erhaltung neuerdings gut gesorgt ist. Ich überzeugte

mich, dass die Zerstörung der merkwürdigen, von Hrn. Scler ausführlicli

beschriebenen Fresken in letzter Zeit keine Fortschritte gemaclit hat.

Dagegen ist leider die Fassade des von Dr. Sologuren entdeckten eben-

falls von Seier beschriebenen interessanten Grabes von Xoxo jetzt bis

zur Unkenntlichkeit verstümmelt.

.\m 10. November war ich wieder in Mexiko und beschloss nun den

Rest des Monats zu einer Exkursion nach Yukatan zu verwenden, um

wenigstens etwas von den Denkmälern der Mayakultur zu sehen. So

bestieg ich denn am l.'i. November den Dampfer der Ward-Line in Vera

Cruz, der mich am 17. nach Progrcssn brachte. Wenige Stunden später

erreichte ich die Hauptstadt Merida, einen der saubersten, aber zugleich

auch heissesten Orte; der Welt. Auch hier zeigt die indianische Be-

völkerung in Körperbildung und Tracht durchaus ihren Zusammenhang

Zeitschrift fnr Ethnnlnsii'. Jahr?. 1W7. Heft 1 u. 2. IT
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mit ilein Volk. il;i>s ilic ^^raiidioscMi Donkiiiülcr ilcr alten Kultur dieses

l.iiinlcs schuf. Lridcr iiicll iiiicli l iiwohlseiii iiifüli;c ilcr enormen Hitze

ilie heiilen nilclisten Taue liier lest. l'>rst am :^0. brach ich in das Innere

lies inl(Messant(!ii Landes auf unil hatte nun den (ientiss. wenigstens zwei

iler selionsten üuiiienstätten zu seilen, das unvergleichlich malerische

L'xmal. in seiuei- Waldeinsamkeit wie ein .verwunschenes Schloss" er-

s(dipineiid, und <his clur(di seine i"igenarlii;(Mi Hauten zum 'l'eil mexikanischen

Charakters, seine lierrliidien Iteliefs uinl Wandgemälde ausgezeichnete

Chitzo n itza . das an kunsi- und kulturgeschichtlicher Hodeutung sich

den schönsten Denkmälern des alten Orients an die Seite stellen liisst.

Der amerikanische Konsul .Mr. 'riiompson. auf dessen llacienda bei

(hitzenitza ich gastliche Aufnahme fand, war leider scdlist nicht anwesend,

d'M h traf i(li ihn lux li \<uv/, vor meiner Abreise in .Merida und konnte

noch manche interessante Kinz(dlieit(>n über seine langjährigen l''orschiingen

in Vnkatan i'ifahren. \ oi' allem wichtig war mir ein Hesucdi bei unserm

engeren Landsmann. Ilni. 'l'heoliert .Malei'. der stdt dreissig Jahren in

nnermiidliclier PionicTarlieii die Rniuenstiitten des merkwürdigen Ijandes

absucht uml in meisterhaften IMiotographieii veranschaulicht. Ein be-

sonderer Daid^ ueliiilirt an die>er St(dle dem amerikanischen Agenten

.Mr. .lauii's in .Meri<la und den Inhabern der liaiikfirma Avellino

.Moni es. deren l!ai nnd Lnterstützuiig es mir überhaupt erst ermöglichte,

in so kurzer /eil >o viel zu sehen.

Am i'S. Novemlior fidirte mich dei- l)ain|d"er uacii \Cra ('r\iz zurück, !

von wo ich Mexiko am 1. Dezember wieder erreichte. i')ie Heimreise

ging über Laredo. San Antonio Texas nach Xew-( )rleaiis. nnd nach ein-'

tägigem Aufenthall weiter nach Washington. Iliei- widmete ich noch drei

Tage dem Studium der Museen unter Führung der Herren l'rof. Otis

.Mason. Dr. llougli und Dr. llidlieka und hatte auch ( udegenheit zu

eingehenden I5es|ireidiiingen mit den Herren l'rof. Holmes, dem Irokesen-

forscher Dr. Ilewiit nnd .MisN .Vlice ITeieher. Am l.'i. Dezember

-idiill'te i(di mich dann in New-^'ork nach der Heimat ein.

(_') \\v. üelck spricht über

die Erlindcr der Liseuteohnik auf (Jnmd von HibeitexU'ii.

Der Vortrag wird sjiiiter ei-sclieinen.



Sitzung vom lli. Februar 11)07.

Vorsitzeiulor: l'rof. Dr. Lissauer.

(1) Von unseren korrespondierciulen Mitglierleiii haben wir zwei

Männer durch den Tod verloren, welclie sich durcli ihre Forschungen um

unsere Wissenschaft wohl verdient gemacht haben.

Graf Eugen Zichy hatte wiederholt Reisen nach dem Kaukasus und

Zentralasien unternommen, um die Heimat der Magyaren zu erforschen

und die Ergebnisse dieser Untersuchungen in einem grösseren Werke

li^dergelegt.

Hr. Prof. Tarenetzky von der Militcärakademie in St. Petersburg

hat uns eine Reihe kraniologischer Arbeiten über die grossrussische Be-

völkerung und über die Bewohner der Insel Sachalin sowie Ostsibiriens

hinterlassen, welche von grossem Werte für die Anthropologie sind- —
Wir werden beiden Männern stets ein ehrenvolles Andenken bewahren!

(2) Als neue Mitglieder werden gemeldet:

1. Frau Geheime Rat Rosa Virchow,

-_'. Frl. Hanna Virchow,

3. Hr. Dr. Rudolf Lennhof, Arzt in Berlin,

4. „ Dr. Seger, Direktor am Museum für Kunstgewerbe und

Altertümer in Breslau,

'). „ Paul Grimm in Berlin,

ü. ,, R. Jacobi in Berlin,

7. „ Dr. Delbrück, Privatdozent an der Universität in Berlin,

8. „ Felix Outes, Generalsekretär des I.a Plata - Museums,

La Plata, Argentinien,

y. ,, Friedrich Mayntzhusen in Yaguarazapa am Alto-Parana,

Paraguay.

(a) Der Ausschuss hat für <las .lahr 1907 wiederum Hrn. v. Kauf-

in;(nn als Obmann gewählt.

(4) Der Vorsitzende begrüsst den Schriftführer Hrn. Dr. Traeger,

der von seiner Forschungsreise aus Paraguay glücklich heimgekehrt ist.

Von Hrn. Maass sind aus Batavia vom 14. Januar Nachrichten über seine

Pläne und Vorbereitungen eingetroffen. Er schreibt:

„Bei Seiner Exzellenz dem Hrn. Gouverneur-General sind wir glänzend

mpfangen worden. Seine Exzellenz bewilligte uns fast eine Stunde für

17*
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finon besoudoriMi Eni|)fiini;: an lier llaiici <niu>r Kiirte i)es|>racii er mit

UMS verschieiieiic Wono. ilic wii- iliiich Sumatra von Ost nach West, von

Siak nach Pailau;: luarliiMi kDiinicii. Auf Yeraiilassiiiii; dos Hrn. Gouvoriieur-

(ienorals wurden mm> dai inij;c uiTifangrciclic l!eiso\V(><ii' dnrcli den

Hcicliskoniniissar Hrn. I\a|iit;iii ('ollijn ausgcarlicitet. Wir werden zu-

nächst eini;;»' /lij,'«' im Sulianat Siak') maclien. ihinn die Kaniparländer

besuchen, die Rwantaii und Batanu Hard - Distrikte aufsuchen, einen

grösseren Ausllus; durcli Djanibi niaclien und die im Innern Sumatras bei

uns nocli iiiriit lud<annten llindualtertümer .lufnehiiien. \nin ('hef des

topographisclieii Dienstes Hrn. Kokinel Knthovcn sind mir dieltesten

Spezialkarten zui- Verfügung gestellt worden, so dass ich keinen Begleiter

von der to])<igrapliischen .Vbteihing des ( ieneralsrabes brauche. Hr. I'rof.

Dr. l'ieuli in Buitenzori; litit uns einen uutcu malaiisciien Diener be-

sorgt, der züok>gisch priipariereii kann und bereits melirere Reisen mit

wissenscliaftliclien Reisenden gemacht hat. Zur Aufsicht für unser uni-

fangroicdies (iepäck habe icii einen Interoftizifr liier, der sidt l"i Jahren

im Lande weilt, Deutsclier ist. Sitten und ( ii'wohnheiten clor kente kennt,

engagiert. Oliwoid sicli unser Aufentiialt hier nur vnm 4.— 17. Januar aus-

delineii wird, sn haben wir uns doch bei viiden ilerrmi gut orientieren

kinmen und namentbcli vnm (iouvcirneur-dener'.il ein iMnpfehlungsschreiben

an alle Reamten Sumatras ei-haiten. dass sie unsere Interessen zu fördern

haben. Meine .Vbsiclit, iMigano zu besuchen, habe ici; aufgegeben, da

dort nur linguistisch noch etwas zu )na( hen ist. Icii werde mieli mit dem
Missionar Hrn. Rett in Verbindung setzen, dass ilieser auf (irund des

von mir zusammengestidlten linguistischen .Matei-ials weitere Studien unter-

nimmt. Ich werd(? für Kngano lieber die in indier Kultur stehende Risel

Rali l'iiide <les Jahres liesuchen."
i

i."i) \ im (icnt ist die kinladiinu zu ilem dort vom '.'.— 7. August '

stattlimleiiden Archaidn^isclicii uml llisturischm Kou'^i'ess cinii-eti'often.

(()) \\v. Cartailhac teili \(m Toulouse mit. dass von den Jetzt be- -

kannten Jl stidfranz(isis<lieii llrddeu mit gravierten in\rr bennilten Wänden
drei der bedeutemlsten iu den Pyrenäen nahe Ixn Toulouse sich befinden:

Marsoulas. (iargas. Nioux. unil ladt die deutschen l'rähistorikcr freundlich i

zum Besuch derselben «'in.

(7 lli'. Zinigraff in Si. I'.laisi' /.eii;t an. dass er die .\usgrabungeu

von Viinga in l,a Ti'iu' liei .Marin wieiler mit l'^rfel^ aufgenommen habe. <

(cS) Als (iast wird llr. kalii-ikbesitzi'i- Kunze aus Neuenderf i)egrüsst. '

('•0 llr. Hehlen nieldei aus NiirnberL;. dass auf .Vnregung der Sektion
j

für .Vnthroi)olo"ie. l'Ithnoloi^ie und rrüeschii'hte der dortii;en Natur- !

historischen ( lesidlsidiaft siidi idn Verban<l der liayerischen tieschichts- ,

1) Nacli einer s]);ltciiMi Millcilinii; vom -JG. .lainiar wird llr. Maass die Reise in I

umgekelirtei- Kiclitiuiji von l'adanj; niis unternehmen . ila in Siak Ibulnvasser ein- '

i,'etreteM ist.
|
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1

und Urgesfhichtsvoreine jijebildet hat, der zunächst ein wirksames Denkmal-

schutzgesetz und eine neue Regohing des prähistorischen Landesdienstes

TOD den zuständigen Behörden fordert. "Wir wünschen dem Verband den

besten Erfolg in seinen Bestrebungen.

(10) Hr. If. Hall MC deinonstriert

neue Funde menschlicher (ieriite aus dem DiluTUim von Taubach

und Khringsdorf.

Kef. erstattet ciiion vui-läutigcii Bericlit über eigene Ausgrabungen,

die er im September l!t05 und April li10(i in Taubach ausgeführt und

Aber gutbezeugte Fundstücke, die er gleichzeitig in Taubach und Ehrings-

dorf erworben hat, sowie über bisher unveröffentlichte Funde aus T. und E.,

die sich in den Museon von Weimar, Jena, Magdeburg, sowie im Privat-

liisitz in Jena, Dessau u. a. O. befinden.

Eine ausführliche Veröffentlichung sowie von geologischer Seite Näheres

Aber paläontologische und stratigraphische A'erhältnisse wird später folgen.

Es seien hier bereits genannt:

I. Von den Funden H."s vom September l'.XJö:

1. eine aus einem Silex-,, Abschlag" durch feine Hand- und Flächen-

bearbeitung hergestellte „Spitze" von über 5 cm Länge, aus der unteren

'i'ravertin-Werkbank der Grube Salborn-Ehringsdorf.

•_'. Die untere Hälfte eines etwa ebensogrossen „blattförmigen Instru-

iiLcutes". aus einem Silex - Abschlag hergestellt, aus der Sandschicht

'^„Pariser") zwischen unterer und oberer Werkbank ebendaselbst.

:!. Aus der unteren Werkbank der Grube Schmiedehaus- Ehrings-

dorf ein Stück Holzkohle und ein grosser Abschlag eines ])orphyrartigen

^lateriales.

II. Von den Stücken im Museum Weimar:

1. Kill etwa {\ cm langes Instrument, aus einem Silex-Abschlage durcii

ringsum laufende Hand- und Flächenbearbeitung hergestellt aus der unteren

Werkbank Salborn-Ehringsdorf.

•-'. Ähnliches weniger fein gearbeitetes Instrument aus einem Silex-

\bschlag, einem rohen ('helleskeil ähnlich, aus der Grube Schmiedehaus-

l'.liringsdorf.

8. Ähnliches Instruincut aus einem (lurclisclieineiulen kieseligen

Aliiterial aus Ehringsdorf.

III. Aus dem stäiltischen Museum Magdeburg u. a.:

1. Angebrannte Bärenknochen aus Taubacli.

2. Tarsalkuochen von cervus capreolus aus Tauliach mit zwei sich

-.geuüberstehenden rundlichen Löchern unter der |)roximaleii Epipliyse

nicht Bisse!)

IV. Von den im Privatbesitz befindlichen Stücken sei erwähnt eiu

Instrument von Ehringsdorf, aus Silex, einem Chelleskeil ähnlich; Prof.

Verworn-Göttingen hat den \ortr. auf dieses Stück aufmerksam gemacht.

I 'icsi tzer S c h o 1 1 - Jena.)
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Diu geiiauiiteii Silfx-W erkzeugu weisen, wie aiicli ilic von Vorworn
(/. f. E. 190G S. (543 Fii,'. "-'(i, •_'?) veröffentlicliton Stück.', .larauf hin. dass

ilic VüllkoniinoiisttMi. il. li. am dcutlielistcn mit I'x'arlxM tmi^sspuren ver-

sehenen Geräte ch'i- lieiden l'nndstelien nicht mehr zu '.i-anz [iriniitiven

..IndiKstrion" L;eli(iren. l)ii> Artefakte von i'anliaeh sind früher zum

Clielleen oder «lern alten .Mousl.'rien gestellt. — mehr aus Verleironheit!

Denn ausgesprocdiene, den paiäolithischen J'^onnen Westeuropas vergleich-

bare (ieräte fehlten s.dther. Dalier wunleu die l-'unde. vorsichtshalber

und besser, gelegentlich garnicht klassitizieit (i.issauer). oder mit

„eolithis(dien Industrien" vei-gli'dien (Klaatsch. Ilutot, (iötze, Hahue),

zumal da die seinerzeit von den (ieologen versuchte .Utersbestinimung

der Scliichten von T. ii. \\. diesrii andiäologischen Vergleich stützte.

Jetzt wird den l-'nuiistellen ein geringeres geologisclie> Alter zu-

geteilt.'; Die zitierten arcdiäologischen Funde der letzten dalire lassen die

ineuscliiiche Kulturstute von hlhringsdorf nun auch eiitwickelterc^n paiäo-

lithischen Industrien an die Seite stellen: z 1). ilen häutigsten Fovmeu

des untersten Horizontes belgischer Höhlen (mittleres Diluvium; Eburneen

inf.. Hutoi; l'ri'sidiilrcen. üreuil; Niveau d"Hastiere. l)\i ])on t). '"')

In ( »sten'eich- 1 ngarn würden als vergleichbare Funde diejenigen

in Betracht kommen, die Ho(>rnes seinem ('hidb'O-.Monst.'riiMi zuschreibt

(cf. Yorworn. /. f. K, \'.m> S. (M-S). die aber otVeid.ar ans Ende dieser

weiten künstli.dien Stufe gehrn-eii.

Die iil)erwii'gende .Menge (b'r \om .Menxdieii zeiarlieiieten und be-

ari)eiteten (Testeinstrüinmer in Tauliach stellen einfach' Werkzeuge dar,

meist (dine gewollte b'orm. liei den Ausgrabungen H.'s in Taubach sind

autdi besonders viele Stücdce aus anderen Materialien nelien Silex zutage

gekommen lizw. einmal grüuillirher beachtet.

(II) Hr. -Max Schmidt legt

neue Erwerlmngcn des Kirl. .Miiseuiiis

\or. Der Amerikaniscdu'n .\bteilung des Kgl. .Museums für \ idkerkunJe

ist Von einem ungeuannteu (iönner eine Samndung Peruanischer Alter-

tümer geschenkt woiden, welche Hr. (iretzer in Hannover während

seines langjährigen .Vufeuthaltev in I'itu gesammelt hat. Die Sammlung

übertrifft an Umfang und Wert bei weitem jede andi're, welche aus jenem

/.entrum altamerikanischer Kidttn' na.h l'.uropa gebracht wurde. Die uu-

gehi'nren Schätze, welche sie birgt, werilen ein überaus reiches .Material

für eine wissenschaftliche \'erarbeitung der altpernanisidieu Knlturerzeug-

uisse liefern. \ nr allem ist auch iler für die (iegend von Ica charakte-

ristisclii' Stil mit seinen feineu Holzschnitzereien auf grossen ruder-

förniigen Prnnkstäben uml seiner geometrischen Ornamentik auf (ieweben

und Tonuefässen rei( h vertreten.

1) Pi'iirk, .Arcli. f. .Aiitiifdii. H"K; S. TS, BlaiK-kciiiiorii, 'U.V.. r.'o."> .S. -JStn.

•_> i'(. l\»t<)t, Bub, ilo la Mir. d'aiulirop. Hiiixollrs. Sitzuni; vom .laiuiar \SnM\.
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Uie grössere Anzahl von alten (ietiecliten. welche sieh bei der

Sammlung findet, ist besonders wiehtig für die Frage nach der JOiklärnug

dieser geometrischen Ornamentik. Diese letztere liisst sich grossenteils

ebenso auf die ursprünglich ans der Flechttechnik hervorgegangenen Ge-

flechtmuster zurückführen, wie die geometrische Ornamentik hei den süd-

amerikanischen Naturvölkern, über deren Zusammenhang mit den (Jm-

flechtmustern ich Muf (irund meiner Studien über südamerikanische

Flechttechnik seinerzeit zum ersten Male hingewiesen habe.')

Ich kann heute nicht näher auf die Einzelheiten der Sammlung eiu-

-.lien, da bisher erst ein ganz kleiner Teil derselben in Berlin ein-

_iUo£fen ist. Hoffentlich aber werde ich bald Gelegenheit finden, hier

'ine reiciiere Auswahl dieser alri>i'ruaiiisrhen Sehätze vorzuliegen.

(1'2) Hr. FhriMireich scliilderr

Kthnologiscbe Szenen aus dem Oklahonialaud und

(IH) ilr. W. Lehmann spricht über

Bau und Entwicklung der mexikanischen Sprache.

Beide Vorträge werden später erscheinen.

1) Vgl. ..Ableitunfi' südamerikanischer Ueflechtmuster aus der Technik des Klechtens"

ischr. f. Etlinol. 1904 Heft :! u. 1 S. J'.)0-.J1-'.



ill. Literarische Besprechungen.

lii'llwiü. Dr. Alhrri. üiMtiMui' /iiiii Asyhrcht \oii ( )/.iaiiicii. Zcitsclirift

lui- vori^loiclifiiili' lu-rlitswissciisrliafl. l^d. \l\. Siütt,i;-;ivi. I'i'nliniimi

Hnke. lllOi;. i>\ Seilen.

Die V(>rli('<);c'nili' Aliliaiidhini; oiithält Nacliträ^'v iiiul neue Ht-iträj,-'' zu dem Asylrocht

von I Izoanieii, weicht s der Veifa.<ser schon in kurzer Fdrni im Kapitell seiner Allhandlung

„Das Asylrecht der Naturvölker." üerlin l'Mü. in den llauptzüfjen zusammen<.'es(ellt hatte.

Nach einer allgemeinen, vor allem niethodolofrische J-'ragcn behandelnden Einleitnnsr,

werden in elf Parairra]'heM verschiedene geographische (Jehiete getrennt behan<lelt. Schon

ans dieser .'Anordnung des Materials nach speziellen geographischen Bezirken ergibt sich

der Vorzug <ler vorliegenden Nachtrage zu dem Asj'lrechf von Ozeanien vor der früheren

Arbeit des Verfassers. Ich hatte seinerzeit lielcgeuheit in derselben Zeitschrift über diese

frühere .Arbeit das Keferat zu bringen und hatte luieh dort vom etlnndogischcn Stand-

punkte aus gegen .so allgemein gehaltene Urteile, wie .sie Verfasser über die Kultur-

verhäitnisse einiger grösserer lievölkerungseinheiten gab. verwahren müssen. In der vor-

liegenden Abhandlung sind solche allgemeinen Urteile fortgeblieben, und an ihre Stelle

ist die Verarbeitung eines rein konkreten, auf den speziellen Fall gerichteten Materials

getreten. Methodologisch ninss es als ein Vorzug angesehen werden, das der Verfasser in

so ausgedehntem Masse seine fiewälirsmiinner selber sprechen lasst und somit den I.eser

in die Lage versetzt, selbst die |{i(litiL;Ki-il drr Sehlns~fc)lL.'c>riingen an- dem konkreten

Material prüfen zu könni'U.

Im zentralen .Australien (>; li läs>l sieh nach ilem Heriehl von Sjiencer und Gill

ein voll ausgebildetes Verbrecherasvlrec hl bii den Arunta kon.statieren. das Verfasser auf

rein religiöse Grundlage zurückführt. Frenidenasjlrecht kommt vor gegenüber fremden

Eingeborenenstämmen. lilsst sich aber nicht Knropäern gegenüber nachweisen.

Auf Neuseeland lü _' lindel sicdi nach Taylor eine dem .Mantelfrieden" des

deutschen Hechts analoge Form des persönlichen A.sylreclits. indem der Häuptling einen

Kriegsgefangenen dadurch, dass er sein liewand über ihn wirft, für tabuierl erklärt.

Bei den I'apuas auf Neu <!uinia (S •'>) ist Frenidcnasylrecht und Verbreeherasylrecht

ausgebildet. ]?emerkenswiTt ist liei den .labinis das zeillhhi- .\sylreiht während der

Keschneidungsmonate.

Das As.vlrecht Samoas erfährt dunli die eingehende \ erarb.ilung m'uen Materials

(S t>) eine wesentliche Bereicherung. Amli hier lässt sich Fremdenasvlrecht und Ver-

brecherasylrecht nachweisen, bei letzterem sowidil reines, als auch KriegsgefaTigenen

dieneniles.

Bei di^n Fid>clni?isulaui in (S '"^l Kiornnt Frenidenasyhechl vnr. ilas auf der Idee von

der Hidligkeit des Hauses beruht. Ucnn der Verfasser aus der Behauptung vonWilkes,

dass auf der Insel Mathuatu die Bewohner der scliw erzugänglichen Berge ohne Zweifel

meist ans Leuten bestänilen, die vor Strafe für Verbrechen entflohen seien, das Vor-

kommen eine- ..faktischen \irbreclierasylcs" herau<kon,struieit. so ist die-e Kon-Iruktion

als gekünstelt und unfruchtbar von der Hand zu wei-en.



Literarische Besprechungen. 265

Ergäozungeii bezüglich der in der früheren Arbeit über das Asylredit auf den

Tong'a- i;nd Palan-Inst^ln gcfrebenen Ausführaofien enthalten die S§ il und 11.

Max Schmidt.

Nachüd. O.. Gescliiciite von .laiiaii. KrsttT B;iii<l. Kistcs Biifli: ilie Ur-

zeit (bis 645 n. Chr.). (iotlia lildti. S".

Dies ist das erste ausführliche kritischr Geschichtswerk filier Japan in einer euro-

rhen Sprache, und wir freuen uns, dass diese Sprache die dontschi' ist. Wir haben

lii III Brinkleys grossem Werk: „.Japan" ziemlich ausführliche Kapitel über Geschichte,

und die japanische Regierung hat für die Ausstellung in Chicago 1^93 eine Geschichte

.iMiians (Historj of the Kmpirc of Japan> veröffentlichen lassen. Aber beide sind cum

lio geschrieben: sie entbehren der systematischen Anordnung und der kritischen

Anns -- machen freilich auch keinen besonderen Anspruch darauf.

Nachods Werk erscheint als Teil der von Lamprecht herausgegebenen All-

- meinen Staatengeschichte und ist das erste in der aussereuropäischeu Serie. Es ist

gross angelegt: der vorliegende erste Band von I2G Seiten umfasst nur die Urgeschichte

und die ersten historischen Jahrhunderte. Wenn der Autor auf demselben Fusse weiter-

arbeitet, SU dürfte es ihm scliw.r werden, das Werk in weiteren drei gleich gros.scn

Bänden zu vollenden.

Es ist, wie alle mit Quellenangaben, reichlichen Zitaten und langen Anmerkungen

versehenen Werke keine leichte Lektüre, selbst füi- den mit Japan und dem Japanischen

Vertrauten: aber es ist in seiner Ausführlichkeit, Gewissenhaftigkeit und Vollständigkeit

gerade das NachschU^'ewerk, das wir brauchen und das ims bisher fehlte. Nicht nur

der Japanologe. sondern jeder Gelehrte, der sich für Dai Nippon interessiert, wird dem

V rfasser dankbar sein.

Ob das Buch freilich den Zweck erfüllt, den es nach Lamprechts Von-ede haben

.i — nämlich die deutsche öffentliche Meinung über Japan aufzuklären — , das darf

man bezweifeln, denn der gebildete ],aie hat weder Zeit noch Lust, sich wegen Information

über ein fremdes I^and in ein vierbändiges Werk zu vertiefen, das fast zur Hälfte aus

Anmerkungen in fremden Sprachen besteht. Was er wünscht und was ihm dient, das

ist: das Resultat der Untersuchungen kurz und übersichtlich zusammengefasst. Wir

glauben daher, dass Hr. Nachod sich ein grosses Verdienst erwürbe durch zunächstige

Abfassung einer gedrängten, nur Grundzüge und Resultate gebenden Geschichte Japans

bis auf den heutigen Tag. Dazu ist er ja bei seiner Kenntnis und Belesenheit der rechte

Mann. Die Allgemeinheit bei uns braucht einen Schlüssel zum Charakter der Japaner.

Der ^;harakter des Volkes aber, wie er der erstaunten Welt entgegentrat mit seiner

fanatischen Begeisterung für politische Ideale, seiner Opferfreudigkeit, seiner Disziplin,

seiner Ausdauer — dieser Charakter ist lediglich das Produkt der Peudalperiode, die erst

im 12. Jahrhundert mit dem Shogunat begann. In der im vorliegenden Bande be-

sprochenen, patriarelialischeii Geschlechtcrherrschaft glänzen diese Eigenschaften durch

Abwesenheit. — Daneben hotfen wir aber natürlich auf die Fortsetzung der begonnenen

Arbeit, die für die historischen Forschungen Anderer grundlegend werden kann, lüs wird

in ihr jeder, der sich über die politische, soziale, kulturelle und andere Fragen unter-

richten will, finden, was er sucht, selbst wenn die Anmerkungen gekürzt werden, was in

den folgenden Bänden schon im Interesse des Unifangcs notwendig sein dürfte.

Wenn man sich über das Werk im ganzen nur lobend aussprechen kann, so sei doch

: folgendes aufmerksam gemacht. Nachod weist mit Recht die Annahme einer vor-

.iiiinschen Bevölkerung der Koropokguru zurück, und zwar aus anthropischeii und ethni-

I

sehen Gründen. Die kleine Schrift, in welcher Batchelor dieser Hypothese auch von

dem in diesem Fall sehr wichtigen si.rachlichen Standpunkt den Garaus macht, scheint

ihm aber entgangen zu sein. — Bei den Wohnstätten sollte die Pfahlbaunatur des heutigen

japanischen Hauses und namentlich der Shintoterapel augeführt werden, die deutlich auf

-ü.lli.boii malaiischen?- l'r.sprung weist. — Nachod verhält sich sehr skeptisch gegen-
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über der cliincsiscli.n Aii.uabr. dass kurz vor Christi Zeit in Japan niclir als 100 Klein-'

>taaten bestiiiidcn, ab. r rr -/M S. :kSI Anmerkung selber den Text eines Briefes, welchen
i

der Kaiser von Japan CHT ii. <'lir an den Kaiser vnn China schrieb und in dem es heisst: '

.Seit meine Vorfahrin (die Kaisniii lijigii Ko<,'o, 2i«) n. Chr.) im Osten Ö5 Staaten der

liaari'^^'n Männer. CC, Staaten von Harliaren im Westen. 'X> Staaten in den mirdlichen

.Meeren unterwarf" usw. Davon bezieh. 'u sieh mindestens die .V) nn.l i;i; Staaten auf«

eifjentliehe Japan; also wird die ehinesiseli.- Angabe für eine noch l'.dn Jahre spätere
|

Zeit von einem Jai)anisch.'n Kaiser bestätigt.

»ei <ler Besprechung- des Verkehrs im halbhisto^i^chen Alter sollten die vom Ver-

fasser selber gegol>cnen langen Msten v.m Einfällen japanischer Socräubcrschaaren und

• heere iu Korea angc!;o!j;en werden, welche in diese Zeit fallen. Sie beweisen, dass die

.Japaner niiudestens schon in d.^n ersten Jahrhunderten n l^ljr. furchtlose und .rfahrcne

S.'cleute waren. Gerade das M.'.r zwischen Japan un.l Korea ist wcL'cn .ier zalillosen

Inseln sehr i^cfährlb h.

Einige, freilich nicht wesentliilie Aussetzungen m.xhl.'n wir in bezng auf die An-

ordnung und Verteilung des Stoffes inachen. Wer z. B. etwas über die Kaiser der

historischon Zeit Ins (jl.'i n. Chr. erfahren will, erwartet kaum, dass er die Herrscher in
;

einer Unter-Unterabteilung ihr liiterabteilung der .Freien" lini Gegensatz zu Sklaven)

zu suchen hat. lind dabei lian.lcln db- (»u.dlen, auf welch.' das Buch gegründet ist. fast

ausschliesslich von .lii-sen ll.ris.diern nn.l was sie betrifft!

BetrelTs Schreibung japanischer Namen und an.ler.-r W..rte hat Nachod die von

fast allen Europäern in üsta.sien befolgte phonetische Trans.skri]dion angenommen: Vokale

wie im Deutschen, Konsonanten wie im Englischen. Auch Ueferent hat sich :)i> Jahre

lang dieser Methode bedient, aber er ist doch schliesslich zur Überzeugung gekommen.

dass es besser ist, in deutschen Büchern eine so rein als möglich phonetische

Schreibweise zu brauchen, also statt Fuji zu schreiben: Fii.l.ii nicht Fmlschi), statt.

Tsushima T.s\ischima. D.'un er hat -efumien. .la.-s man von einem sich nicht eingehend

mit Japan beschäftigenden Deutscheu kauiu verlang.-n kann, «'r solle sich für japanische '

Worte eine besondere Aussprache merken, die er sich imm.r erst .dnprägen niuss, und '

für die Nachoil im V.irwort selber anderthalb Seiten Ausnahmen anführt. Dazu kommt,

ilass die Japaner sellier jetzt ein ganz anderes — und l.ddcr viel schlechteres — System
;

.Ier Transskribierung verwenden. W.'r wünle erraten, .lass die Worte „fti ni szmc hutat
|

ir" bedeuten sollen: fuchi ni sumiui.' tMtat>u inr ^.leut.~> h: Am Itandc sitzen zwei Spatzen)?
|

So aber schreilit man jetzt in Ti.ki.. lud en.lli. h s.'i noch .lie Bitte ausgesprochen,!

dass der Verfasser künftig seine Zitate an.^ .lem Englischen und Franzö.-isch.'U ins Deutsche '

übersetzt. Dass iler Autor eines g.dehrten Werkes seine Quellen versteht und beherrscht,'

das traut der Leser ihm zu, darum kann c^r aber auch erwarten, dass sich der Autor der.

Mühe unterzieht, die Dingi> ins Deutsche zu übertragen und ihm, di-m Leser, die Mühe
^

alizuuehmen. Denn darüber ist kein Scliatt.'u von Zweifel — ich habe mich davon über-

:

zeugt -, .lass au.h unter .len Cebildetm in Dentscliland nur .lie Minderheit das'

Franziisische und Englisch.' uiuüg.'n.l li(du-rrscht, um fachwissens.diaftlichc Arbeiten in

.liesen Sprachen aus.serhalb des .igeutliihon Berufes ohne Anstrengung lesen zu können.;

Dahi-i- ist .lie Gefahr, dass fremdsprachige Zitate falsch ver.standen wer.leu. \ iel grösser!

als die, dass der Autor etwa eine unrichtige Übersetzung liefert. Wo ein Zweifel über

ilen Sinn eines fremden Woctes besteht, kann man es ja in Klammer beisetzen, wie das
|

Engländer und Amerikaner oft tun, wenn sie einen Deutschen zitieren. Es besteht bei,

uns vielfach die Ansicht, es liege etwas Vornehmes, Kosmopolitisches darin. Origiualzitatc

!

zu geben. Aber das ist ein grosser Irrtum. Die Ausländer sehen darin mir einen Mangel
|

an Würde, eine Anerkennung der l'nterlegenhcit der deutschen Sprache. Wie oft habe

ich von Fremden vcrschieden.ster Nationalität erstaunte und auch bissige Bemerkungen

;

ilarüber gehört, dass die Deutschen offenbar nicht imstande seien, fremde geistige Pro-

;

.lukte in ihr.' eigene Sprache zu übertragen, und dass sie darum in der Ursprache zitieren I

Un.l iu unserem speziellen Fall macht Nachod sein Buch für viele deutschsprechende

Japaner ungeniessbar. Diese Leute lernen deutsch, weil das die Sprache der Wissenschaft

s.i. und dann linden sie. dass die Deutschen ihre Bücher mit langatmigen, fremdsprachigen
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/.itiiten spicken. Dadurch und durch die Tatsache, dass der Deutsche mit Vorliebe in

ireuiden Zungen redet, kommen auch sie zur Ansicht, das Deutsche könne so wichtig

nicht sein, und sie ziehen vor, andere Spraclien zu lernen. Ich könnte zahlreiche Beweis«-

aus meiner Erfahrung anführen. —
Aber mit all diesen Mängeln ist das Xachodsclie Buch eine liüchst wortvolle B«^-

r.iiherun«,' unserer Literatur über Ostasien, und der vorliegende Band sei jedem ans Her/

.••Icjlt, der sich für die Entwicklung der so eigenartigen und weltgeschichtlich wichtigen

iinimischen Nation interessiert. 1j. Baelz.

Li vi, l\., Viitropologia militare. Hisultati ottenuti dallo spoglio tlei fogli

sauitarü dei militari delle classi 1859— 1.S63 eseguito dall' ispettorati-

.11 saiiitii militare per ordine del luinistero della guorra. Incaricato della

direzioiic dei lavori Dr. Ridolfo Livi. cap. med. Parte 1: dati autro-

]iologi(d ed etnologici (testo et tavolo statisticlio\ Koma, presso il

i,rioriiale inedieo del R. Esercito. 181)8. — Atlante della geografia antro-

liologica d'italia. Eod. Parte 2: dati demografici e biologici. Eod. 1905.

419 pag. tav. XXII. — 228 pag. e tav. graf. VIII. 4°.

Die Ermittlungen des Verf. gründen sich auf die Durchsicht von etwa oOüOOO Zähl-

karten über eingestellte Soldaten der Jahresklassen 18.59—1863. — Die Körperlänge

betrug bei 18pCt. unter IGO cm, bei .".l pCt. ICO— lG.')cw, bei iOpCt. 1(;.5— 170 cm, bei

i^pCt. 170-175 tm, bei 4 pCt. 175 c/« und darüber, im Durchschnitt KJj cm. Die Zahl

1 rirossen nimmt von Nord nach Süd und mit der Moereshöhe stetig ab. Die meisten

1 '<sen hat Venetien (20 pCt), sowie die Landschaft bis 50 ;n Meereshöhe filpCt), die

meisten Kleinen Sardinien (42 pCt.) und die Landschaft über 40 > m Meereshöhe i,23pCt.'.

In den städtischen Bezirken werden ferner mehr Grosse geboren als auf dem Lande.

Rasse und Milieu werden als Grund davon nachgewiesen. — Die Farbe der Augen und

Haare weist 9pCt. Blondhaarige und 31 ])Ct. Blau- und Grauäugige auf. Auf 1(X) Blond-

haarige kommen 37 Blauiiugige, auf KX) Braunhaarige nur 10. Der reine blonde Typ

nimmt Ti>n Nord nach Süd ab (Venetien 15pCt., Sardinien 2 pCt,): ist dagegen im Hoch-

land häufiger, ebenso unter den Grossen [29 pCt.) als unter den Kleinen (8 pCt.), hier als

Folge des Einflusses der Rasse, dort des Milieus. — Der Kopfindex betrug bei ! pCt.

unter 7.'), bei 22 pCt. 7.')—79, bei 40 pCt. 80-84, bei 28 pCt. 85-89. bei C pCt. 90 und

mehr, im Durchschnitt S2,7. Auch er folgt abnehmend dem Wege von Nord nach Süd

(Piemont S5,9, Sardinien 77,5). Die Höhenlage des Geburtsortes becinllusst ihn nicht, dagegen

der Beruf, l'nter den Handeltreibenden gibt es mehrLangköpie: nicht al)er in den Städten, wo

in langköpligen Bezirken mehr Knrzköpfe. in kurzköpfigen mehr Langköpfe vorkommen als in

ihrer Umgebung, als Folge intensiverer Kassenvermischnng. LTnter den Kleinen hatten 31 pCt..

unter den Grossen nur 21pCt. einen Index unter 80: doch ist der Grundtyp der Land-

schaft dabei von Einlluss, so dass in Sardinien unter den Kleinen 7() pCt. Langköpfe, in

Piemont unter den Grossen 63 pCt. Kurzköpfe vorkommen. Im allgemeinen ist der

braune Typ langköplig. doch zeigen sich dabei so viele Unregelmässigkeiten, dass ein

Einüuss der Kasse nicht erkennbar ist. — Von anderen Körpermerkmailen ist das

lockige und wellige Haar, die hohe Stirn, die schmale Lippe, das lange Gesicht häufiger

unter den Grossen, ebenso die langen Gliedmassen und der lange Thora.\. I'bcrgrosse

sind selten ((i,5pCt.), sie folgen dem Zuge der Grossen und siud durch blonde Haare und

Adlernasen ausgezeichnet. Der Brustumfang nimmt mit der Körperlänge zu: von den

Kleinen hatten 11 pCt., von den Grossen 13 pCt. einen solchen unter S5 cm. In den

Städten ist ein Brustumfang unter 85 cm häutiger, so in Korn mit 11 pCt., in Neapel mit

t! pCt.; in dem Hochland seiteuer als Folge angestrengterer Lungenarbeit. — Die

einzelnen Landschaften Italiens weisen infolge von Völkerverschiebung vielfachi-

Abweichungen von dem allgemeinen Bilde auf. In Piemont, Ligurien und Toskaua lind'-n

iii'h unter lii^urisciiem. in der Lomliardei und Venetien unter longobardisclieni Einfluss'
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Sroisere Gebiet« von I;ani,'köjj(Vii. Uuicli 'lie Einilia bis iiac li (bii Alibruzzon und Molise

liinein folgt iinti r i^alliscbcm DiiiMuss liii Zug Grosser cb'r via Aoiiiilia. In Toskana,

l'nibricD, den Marken und im nördlichen Latiuni gibt es. cnlsiircclicnd den alten Gräber-

funden, unter etruskiseh-unibrischem Einfluss grössere Geljiete von Kurzköpfen, in Apnlien

,

und Calabrien nntcr polasgisdi-griecliischem. in der Basilicata unter saninitischeiu Einflüsse

solche von Eangköpfen. In Cainpanien und Sizilien -itzl infolirc von vielfaclicni Herr-

sohaffswechsel und Zuzug von Koloncn aus allen Hiinuielsstrichen eim- nicht melir zu

ditl'erenzierendo liovölkerung von vorwiegend langköptigcni Typ. Sardinien ist das Land
'liT Kleinen, Braunen, Langköpi'c, Slunijifnasen als Rest einer Ur- oder wenigstens sehr

alten Bevölkerung korsikanischer und maurischer Herkunft. — Das Verhältnis des Brust-

umfanges und des (tewichte- zur Körperliinge gestaltet sich so, dass beide mit dieser

zunehmen. Bei ICH rm Körperlänge beträgt der Brustumfang s:; ,»,, ilas Gewicht 'M kg.

lici n.i CHI ;tl rill bzw. 7- Av/. .Auf jedes Zentimeter Körperlänge kommt eine Zunahme
von 0,2S cm Brustumfang uml Cm ;/ Gewicht. In beiden erreicht indes der Süden nicht

die Norm. — Das Lebensalter ist insofern von Einlluss, als die über 'i:i Jahre alten in

joder Beziehung am giinsfigsleu, die im -'tt. I.eben.-ijahre zurückgestellten am ungünstigsten •

gestellt sind, ein Beweis, da.^s die Entwicklung erst nacli dem lil'. Lebensjahre zum Ab-

scbluss kommt. — Dom Berufe nach sind binsiilitlicii der Körperlänge die wohl-

liabenden und gelehrten Klassen, hinsichtlich des Brustumfanges die Ereiluflarbeifer, hinsicht-

lich des Gewichtes die in guten Eruährungsverbältnissen bbeiiden (Tewerbetreibcnden

1 Schlächter, Bäcker) am besten; Schneider, Schuster und Barldere in jeder Beziehung am
schlechtesten gestellt. -Die Morbidität (Mortalität und Invalidität) ist unter den Südländern

grösser als untei- den Nordländern (11 :
.")! ]iCt ): ebenso unter den in schlechten Ernährungs-

Verhältnissen lebenden Berufen (Tagelidiijor, Landleute) nud den Stubenarbeitern (Schneider.

Schuster, Barbiere). Die in den Kriegsjahren LS.V,),()0 Geborenen stehen den anderen Alters-

klassen nicht nacli. l)as iM. Lebensjahr ist das ungünstigste (."il pCt.). Die Morbidität und

Mortalität ist unter den über 101 c/« grossen, die Invalidität unter den unter 1(50 cm

grossen am grossesten, (icringer Brustumfang und geringes Gewicht bedingt grössere

Morbidität. .\m häutigsten waren Krankheiten der Gesclilechts- und der Atmungsorgane,

besonders im Süden. — Das \\'aclistum ist im J. Dieustjahre bi'i den Kleimm und den

unter "Jii Jahre alten am grössteu. die Gewichtszunahme iiules unter allen Kategorien

ziemlich konstant. Im Süden wachsen, trotz früher l'ubertäl. die- Kleinen langsamer als
|

im Norden, Folge sclilechtcr Ernährung.

Dil' überaus eingehende .Arbeit, die sieben Jahre in Anspriudi genommen hat, zeichuet

~iih dadurch aus, dass sie sieb wohl zum ersten Male auf das ganze Heer eines grossen

Landes erstreckt, sich nicht auf die bis dahin üblichen Merkmale des Kopfindex und der

Körperlänge beschränkt, ilen Einlluss von Lasse und Milieu bis in die kleinsten Einzel-

heiten verfolgt. Besonders interessiert der Nachweis. <lass die Dolichocephalen in den

brachycephaleu uml die Drachycephaleu in den dolichocejdialen städtischen Bezirken, im

(iegensatz zu den Erhebungen v(ui .Vmmon. Lapouge und Löse, prävalieren, dass ein'

Mischland, wie Sizilien, in diesei- Beziehung den städtischen tiebieten gleicht und dass

Heste von Urbevölkerungen vielleicht nur imch in Ligurien. Toskana. Lmbrien. liasilicata

und Sardinic-n zu linden sind, Nord- und Süditaliener aber, wo sie sieh ziemlich rein er-
[

halten haben, snniatiscli so grundverschieden voneinander sind, dass man ganz differente

Ausstvalilunirszeutren anmlunen nm--. diliereuter. als v. B. für Xord- nml Süddeutschland.',

Meisner.

Mrijilmf. {'avI. (iriiinl/iigr einer vi'i-uleieliiMHleii ( Iraimuatik der liaiitli- I

s|M-aelieii. I'.eiliii. Dielr. üeiiiier (Iv Veliseii), \'Mh:. KiOS. S". 8 Mk. '

Obsclmn noch nicht sechs Jahre verflossen siud, seitdem ein angeschener Indo-
j

germaiiist. B. Delhi üek. -eine grosse Alissachtung gegenüber dem Studium der cxoti- :

I

Il Eine eingehendere Besiireihung des umfangreichen Werkes lindet sieh im .'i Heft
;

<les ."•. Jahrganges des Archivs für Hassen- und Gesellsebaftsliiolegic.
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scheu Spracheil kiindirab und damit anzudeuten schien, dass er iu der Tat nichts Uelaug-

reichcs mehr zu lernen liälte, sind sicli heute alle einsichtsvollen Linguisten darüber

olnig, dass man aus der Erforschung einer einzigen Siirachfamilie trotz aller Gelehrsamkeit und

Gründlichkeit niemals ein deutliches Bild vom Wesen der menschlichen Sprache ge-

winnen könne. Es wäre ein spasshafles Unternehmen, z. B. die Zurückführung des alt-

hochdeutschen wolfe aut iiliiuni bzw. uli)noai als eins der Endziele sprachwissenschaft-

licher Studien hinstellen zu wollen. Während die europäischen Sprachen bezüglich der

Entstehung des üativs nicht die geringste Erklärung bieten können, gelingt eine solche

mit Hilfe von primitiven Sprachen, in denen die Kasus sich erst zu bilden anfangen, ohne

besondere Schwierigkeit, l'nd eine ähnliche Sachlage findet man auf Schritt und Tritt.

Wenn demnach Veröffentlichungen über primitive Sprailien — ich denke dabei

natürlich nicht au A. Seideische Produkte — schon an und für sich die Aufmerksamkeit

'der Linguisten zu erregen geeignet erscheinen, so gilt dies von der vorliegenden Bantu-

iirrammatik um so mehr, als sie von einem Meister der Afrikanistik verfasst worden ist.

Der Hauptteil (S. 1—87) des Werkes, welches als Fortsetzung des ..Grundrisses einer

Lautlehre der IJantusprachen" zu betrachten ist, handelt über Nomen, Pronomen, Zahl-

jwort, Verbum, Partikeln und Syntax. Daran reiht sich (S. 88—115) ein Anhang, der be-

sonders Erklärungen über die Entstehung der Personalia und Possessiva in den wichtigsten

Bantnsprachen und mehrere Tabellen enthält.

! Den Schluss de? Buches bildet ein Inde.\, in welchem die Sprachen in alphabetischer

Keihenfulgo angeführt sind, /.um Hanptgegenstand der Untersuchungen sind die deutschen

Kolonialsprachen Suaheli, Duala und Herero gewählt worden. Da das Werk naturgemäss

(mancherlei Hypothetisches vorbringt, so wird zwar kein Leser dem Verfasser in allen

iPunkten beistimmen wollen; andererseits dürfte aber der Gcsamteindruck des Buches auf

jeden vorm-teilsfreien Beurteiler recht günstig und nachhaltig sein. Gleichwie in seinen

landeren Arbeiten zeigt sich Moinliof auch liier mit glänzenden lautphysiologischen Kennt-

Inisscn ausgestattet. W. Planen.

l'nssler, Willi. Das altsächsisclie Baueruliaus in seiner geographischi-ii

Yürbreituug. Ein Beitrag zur (ieutschen Landes- iiml Yolkskundc

IJrauiischweig. Vieweg & Sohn. 1906.

Die letzten Jahre haben eine ganze Anzahl von L'utersuchungen gebracht, die den

I'rolilemen der Hausforschung zu Leibe gehen. Mehr oder minder sind sie mehr auf-

nder als aufbauender Natur. Die Ausgangsfrage nach den Zusammenhängeu der

sehen Formen ist längst erweitert zu jener nach den europäischen Formen, hinter

ir vielfach die Linien antiker Einflüsse auftauchten. Der Mangel positiver Ergebnisse

M'lbst auf die Erforschung des sächsischen Hauses zurückgewirkt, dessen Ursprung

l-Urscher wie Meitzen nicht anders als in keltischen Ausgängen zu finden glaubt.

>\\ diesen Fragen und Gegenfragen, Auflösungen und neuen Gruppierungen wirkt wie

: fester Turm diese au Um.sicht und methodischer Gründlichkeil einzig dastehende

il ntersnchung Pesslers über das altsäclisische Haus. Der Verfasser bezeichnet mit

diesem Ausdruck das. was wir als sächsischen Typus zu kennzeichnen gewohnt waren;

'man kann nach den Ergebnissen seiner Untersuchungen diesen Ausdruck gern annehmen.

.\ngcregt zu seiner Arbeit ist P. durch den verstorbenen Katzel, der seinen umfassenden

Blick über die weiten Gebiete seiner Wissenschaft auch hier bekundet hat. Schon dieser

Ausgang der Forschungen Pesslers deutet an, wie sehr sich der Standpunkt seiner

Forschung verschieben musste von denen seiner Vorgänger, die als Philologen, Architekten,

Archaeologen sich leicht ungewollt an einer Grenze befanden, die für jedes Gebiet eine

andere war. Unter diesen Umständen ist es ein Verdienst für sich allein, dass sich endlich

einmal ein Geograph mit der ganzen Frage des sächsischen Hauses beschäftigte und

[zunächst die Grenze des noch heute festzustellenden Sachsenhauses festlegte, nachdem

für einzelne Gebiete mehr oder minder brauchbare Vorarbeiten gemacht waren.
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>'i-sslev liul sich inilcsscu iladuifli iiidil abhalten lassen, das giwaltigo Ausdcbnungsreld

Ulf eigenen Wand'n-unsen zu icvidiori'ii und selbständige Korschuniren au die Stelle vcr-

iltctcr zu set/on. Seine Vertrautbeit mit dem Plattdeutschen und der hier in Frage

flehenden ))liibdof;ischon Literatur sowie mit den bisher erschienenen Arbeiten gaben ihm

li< besten iHiiiidlageii, auf denen er als (ieo<;raph seine Schlüsse ziehen konnte.

Da sich I'. zu den Schlüssen, dii' mau häulis aus der geographischen Verbreitung emcr

Krscbeinung in bezug auf ethnngrapbischen Zusammenhang gemacht hat, sehr zurück-

haltend zeigt, sn ist seine Feststellung auch nach dieser Seile hin nnbeoinflusst. wenn er

auch das Zusammenfallen oder Abweichen solcher (irenzeii von denen der llanstypen

nicht nnbeacbtel gelassen hat. l'.ei dir ungeheuren .Arbeitsleistung des Verfassers, der

liber :.'<l(H)Am zu Fnss oder zu Kad durchforscht und seinem Werke eine eigenartig au-

inntcndo Forschungsskizze mitgegeben hat, verschlägt es wenig, wenn hier und da noch

ine Herichtioung rfolgen inuss. S(. ist seine östliche Grenze^ noch durch Preddöhl und

Sargleben ;l'rignitz'; zu ergäuicn. was ich hier gleich als ein Ergebnis des mit Hülfe der

Hiidolf Vircbnw-Stiflurig versandten Frageltogcns mitteilen kann. Für Ost-Mecklenborp

ist noch VippiMow nachzutragen. — .Ms ("harakteristiknm des altsächsischen Haages

betrachtet l'esslir die Dielenst ändi^r, welche das tragende, konstruktive Element

-ind. während die Wände nur angeklai)]it, also abschliessender Satiir sind. Damit

scheidet er aHe Abarten aus, die uamentliih im Osten eine itoUe spielen, während er die

abweichende Abwandlung in Süd-Hannover noch als unmittelbar zusammenhängend ansiebt.

Ich mochte mich dem ansehliessen. möchte aber bedauern, ilass P. diese nicht weiter

verfolgt bat, die hier innerhalb eiiie> kleinen Ijebietcs die merkwürdigsten Umbildungen

• rfahren bat, .ledenlalls ist jitzt, nachdem das altsäidisisehe Haus in dieser muster-

gültigen Wc'ise licdiandelt ist, dir Fragil nach den versehiedenen Abwandlungen von

h''rvorragender Hedc-utung. Hon'entlich lindel l'c^ssler bald Gidegenheit. die weiteren

von ihm gemachten lieobachtungen zu veröllentlicljen.

Dass das schöne Werk eine umfassende Zusammenstellung aller dem Verfasser

bekannt gewordener VerölVentlichungcn und eine überraschende Fülle von sprachlichen

Uezeichnungen. die zum Teil ganz neue Entdeckungen darstellen, enthält, erhöht seinen

Wert über die Kreise der Ilausforscbung hinaus. Man darf nur wünschen, dass auch

andi're Typen - d'T friesische an erster Stelb- — gleiclie liearbeitcr linden.

Robert Mielkc.

liatrcs. l.t'opoMii. La Ijapiila an|iiculi>gieii <ic 'ri'|>atl:ixco-Ori/.alia. .Mexico

];i(tö. - S". 18 ]i|,. XVI 'l'afi.ln.

Die l.Sdrmhnbe, il,(;otw breite, l.'irw dicke skulpierte Steinplatte von Tcpatlaxco

ist im Stil von allem, was sonst aus Mexiko bekannt ist, so abweichend, dass sie in der

Tat das lebhafteste Interesse verdient. Zweifellos ist sie stilistisch mit dem „Obelisco

le Alvarado" zusammengehörig, der seit l'.ldl im Museo Nacional sich befindet und von

dem Hatres auf p. is eine kleine Photographic wiedergibt. Hat res hat daher durcbau.>

recht, diese beiden überaus merkwürdigen Monumente einer und derselben Nation lu-

zuscbreiben. Db wir hier an Totonakan oder Ülmekcn zu denken hal'cn. sei von mir nur

beiläulig Vermutungsweise und mit allem Vorbehalt angedeutet.

Auf d<'r Platte von Tepallaxco ist •ine grosse Haupt- und eine kleinere Neben-

iigur dargestellt. IJeide sind bärtig. Das auffallendste an der Tracht der Hauptiignr

.>ind ilie Umwicklungen, die sich an Armen und Füssen linden. Auch sind die Schneide-

zähne des Überkiefers in merkwürdiger Weise hervorgehoben. Eine Deutung dieser Platte

(sl zurzeit ebensowenig wie bei dem Obelisken von Alvarado angängig. Aber einen Ver-

gleich mit ägyi)lischcn Monumenten hätte Hatres füglieh fortlassen können, da er nur

zu leicht zu Missverständnissen Veranlassung gibt.

Batrcs fügt hieran die Resiirechung und Abbildung von Mimumenten und Alter-

ümern aus der (icgend von Maltrata im Cauton Orizaba Staat Vera-Cruz), dem alten
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Ahnilizripan. Besonders interessant sind die skulpiertcn Felsen auf Läm. VI

—

VIII.

Eine bestimmte Deutung der unklaren Darstelhingen kann doch wohl nicht so ohne

wcitcre.s erbracht werden: sirlier scheint nur das Datum naui olin „I Bewegung'

(I.im. VI) zu sein. Andere Daten sind leider zerstört oder sehr unkenntlich. Stilistische

Zusammenhänge mit Xochicaico (im Staate Morelos) anzunehmen, bedarf erst noch

näherer Begründung. Die Darstellungen auf der anderen Seite dieses Felsens sind leider

I durch Regen sehr verwaschen. An der Basis der Gruppe von zwei Personen scheint das

I

Datum 13 miquiztli ,13 Tod" („miquizqui" ist unmeiikanisch) zu stehen. Mit den

I
verworrenen ornamentalen Schnörkeln des Bruchstückes auf Tafel VIII ist nicht viel an-

I zufangen, (ranz überflüssig ist da ein Vergleicli mit ,präliellenischeii Inschriften Cappa-

I dociens'.

Auf I.am. IX gil>t Batres eine .Abbildung des sehr interessanten Monumentes von

Quilozintla (Staat Vera Cruz). Er spricht die Ilauptligur als Ehecatl (Windgott) an.

<loch ist offenbar ganz deutlich ein Quctzalcouatl dargestellt mit sehr eigenartiger

KSrperbenialung oder Tatulerung. der sich als Büsscr (mexikanisch: zacaquixtiani

«inen Stab mit Stacheln durch die Zunge steckt. Die Umrahmung bildet ein Xiuhcouatl-

artiges Tier, über dem am oberen Kandc noch einige Tageszeichen angebracht sind.

Zwischen den Beinen der Figur findet sich das Datum ce tochtli oder ce ocelotl

,1 Kaninchen" oder „1 Jaguar".

Bemcrkeiiswertcrweise ist eine ganz ähnliche skulpierte Steinplatte jetzt auf dir

Uacienda de San Isidro oberhalb von Tuxpan. Sie stellt gleichfalls einen „Büsser" dar.

neben ihm eine kleinere Figur, am Rande eine Art Feuerschlange und eine Anzahl Tages-

zeichen sowie eine Skeletifiguv und das eben genannte Datum.

Von beiden Stücken hat Seier Abklatsche gemachl: die danach gefertigten vorzüg-

lichen Gipsabgüsse sind im Museum für Völkerkunde aufgestellt worden. Eine ausführ-

liche Beschreibunj: dieser hochinteressanten Skulpturen') hat Seier auf dem vorjährigen

XV. Internationalen Amerikanistenkongress in Quebec gegeben, auf dessen demnächst er-

scheinende Comptes rendus hiermit verwiesen sei.

Batres schliesst seine Abhandlung mit einer Anzahl Tafeln (Läm. X—XIII), die

Altertümer aus der Umgebung von Orizaba veranschaulichen. Es finden sich aber dar-

unter Stücke wie die steifen Figuren vom Typus Lam. XI r. ob., der für die Gegend von

Tcotitlan del Camino charakteristisch ist. Auf Tafel XII ob. ist ein E.xemplar der rätsel-

haften Steinskulpturen vom sogenannten .l'almastjpus" abgebildet.

Mit der Veröffentlichung aller dieser archäologisch wichtigen Jlonumentc hat sich

.unstreitig die mexikanische Regierung und L. Batres ein grosses Verdienst erworben.

Dr. W. Lehmann-Berlin.

Hagen. Dr. B., Hofrat, Kopf- und Gesichtstypen ostasiati-sclipr und mola-

nesischer Völker. Stuttgart, F. Lehmann 1906. 2°.

Hr. Ragen hat seinen verdienstvollen, umfangreichen Werken über die Bevölkerungen

Ostasiens und des Archipels ein neues Prachtwerk unter obigem Titel folgen lassen. Wie

ernst der Autor seine Aufgabe erfasste, ergibt sich schon daraus, dass er trotz seines

früheren langjährigen Aufi-nthaltes in den bezeichneten Ländern es für geboten erachtete,

zur Ergänzung und Erweiterung des verfügbaren Materiales eine neue Weltreise zu unter-

nehmen. Nach der Rückkehr von dieser ist die Veröffentlichung des Werkes in über-

raschender Schnelligkeit erfolgt, was nicht nur den bewunderungswürdigen Fleiss des

Herrn in günstigstem Lichte zeigt, sondern auch mit Sicherheit darauf schlicssen lässt,

1) Siehe auch J. W. Fewkes, An ancient Megalith in Jalapa, Vera Cruz. American

J^nthropologist. N. S. VIII (liXKJ) No. 4 p. 633- C39 nebst Tafel 29.
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ilass sieli in der laiiireu Üeilie der Jahi'' allinahlicli dii? \ orlasjcn in iminov erfreulicherer

Weise bei ilim aiifjesamnielt haben.

In der Tat ist das Bcwusstsein, •; in dem Dargebotenen mit den Ergebnissen

eigenster, andauernder Beobachtung von seilen des Autors zu tun zu haben, wohl die

beste lilinführung zur richtigen Beurteilung des Wi-rkes. .\nschauungen und Über-
zeugungen, welche sich jemand in fast zwanzigjähriger eingebender Forschun'_' erworben,

hat, sind keinesfalls leicht von der llanii zu weisen.

Hr. Hagen hat leider nur zu reclit. wenn er die Uiivüllstiindigkeit und Dürftigkeit

unseres Materiales an Abbildungen vieler und meist der interessantesten Volkerstämme
beklagt, .leder Zuwachs zu unserer l!rkenntnis, und ist er auch so .stattlich wie der vor-

liegende, zeigt die grossen Lücken, welche noch bestehen, in um so grellerer Beleuchtung.

Insofern wirken solche Veriifl'entlichungen niehf nur aufklärend, sondern auch anregend und
.rniutigend auf For.ehci-, wehhe in d.-r Lage sind, in die l'usstapfen ihrer verdienstvollen

Vorgänger zu treten.

Ausgestattet mit i ortreH lichten idicitograpliisclnn Apparaten, gestützt auf seine

reichen Erfahrungen in dieser Technik, konnte Hr. Hagen es unternehmen, Porträtaufnahmeii

der Eingeborenen in einem ganz ungewöhnlich grossen Massstabc, bis zu '/s der natür-

lichen Grösse und dariilier. herzustellen, auf denen die Ijnzelheiten der (iesichtsbildung

in wunderbarer Schärfe erscheinen. Diese Porträts ergänzen in gewissem Sinne seine

früheren Darstellungen ganzer l'iguren. die in dem anthroj]. Atlas ostasiat. und niclane-

sischer Völker vereinigt sind. Der Wert dieser vorzüglichen Bilder wird durch die bei-

gegebenen genauen Angaben über die .Abstammung sowie die wichtigsten Masse des

Körpers und des Kopfes noch bedenten<l erh'iht, zumal dieselben in anschaulicher, über-

sichtlicher Weise geordnet sind.

Zum ersten Male iTseheint hier eine ganze Keilie von Abbildungen der so wenig

gekannten, hochinteressanten Kiibu aus Sumatra, einer typischen Lrbevölkerung, welche

als traurige Ruine eines früher jedenfalls viel weiter verbreiteten Stammes übrig ge-

blieben ist. Daran anschliessend, leiiler vereinzelt, das typische Porträt eines Gajo,
einer ebenfalls sehr unbekannten Bevölkernng. Sehr schätzenswert sind auch die Typen
aus dem Osten des Archipels, der l'apua vmi Neu-Guinea, der Bewohner von Neu-
Mceklenburg und den Salomoiis Inseln: man bi'daiieri hiei lebhaft, dass die Reihe

nicht länger ist.

Dieselbe schliesst übrigens mit ibin Bilde eines afrikanischen Negers, als ein rühm-

liches Zeichen der Objektivität des Autors, welcher srinen Lasern di.' unmittelbare Ver-

gleichung der Kassen tunlichst erleichtern wollte.

Solch liebenswürdiger Hinweis des Autors auf eine objektive .Vnffassnng des Lesers

veranlasst mich als einer dieser Leser auch meinerseits mich derselbcu zu beflcissigcii,

und indem ich das Dargebotene mit dankbarer Anerkennung gcniesse. doch offen zu er-

klären, dass ich nicht imstande bin, den allgemeiueu etlmographischeu Darstellungen bei-

zustimmen. Mein individueller Standpunkt in der Beurteilung der sogenannten , malaiischen

Kasse", wie ich ihn wiederholt dargelegt habe'), erscheint vielen Forschern, vennutlich

.iiich Hrn. Hagen, als zu revolutionär, um sich an.schliessen zu können. -i

.Aber gerade das vorliegende Werk gibt bei vorurteilsfreier Betrachtung nach meiner

I berzeiigung den besten Beweis, da.ss meine .Anschauungen nicht unbinchtigt sind. Der

.Autor kämi)tt ilarin einen liiesenkam]d', um der widerspruchsvollen Verworrenheit der

Malaienfrage gerecht zn werden, indem er die Unstimmigkeiten dtircli zahlreiche ein-

schränkende Beiwörter zu beseitigen strebt: so spricht er \on L'r- Malaien. Küsteii-

1) Z.B. neuerdings in dem .Aufsatz: l'ber die Verbreitung der östlichen Irbcvölkc-

rungen und ihre Beziehungen zn den Wandervölkern. Globus Bd. XCI Nr. 1 u. folg.

_*) Nach neueren brieflichen Mitteilungen kann ich zu meiner Freude bestätigen,

dass auch Hr. Hagen meine .Anschauungen im wesentlichen teilt und eini' allgemeinere

ethnographische Grundlage dieser Gebiete erstrebt; obige Bemerkungen über die , Malaien"

der Autoren sind also an eine andere Adresse, d. h. an die iilieizeii'_'ten Vertreter einer

solchen , Kasse" zn riclitm und treflen den .Autor nicht.
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Malaien, Binnen- Malaien, malaiischen Mischlingen, niouguloiden Malaien usw., ungefähr

sämtliche möglichen Kombinationen erschöpfend. Stellt man die ganze Reihe zusammen,

so ergibt sich, dass der Zusatz Malaie oder malaiisch eigentlich ganz entbehrt werden

kann und unsere Einsicht nicht geringer ist, wenn wir etwa sagen: Ureinwohner, Küstr-n-

bewohner, Hinnenländer. Mischling, mongolischer Typus usw., natürlich unter Berück-

sichtigung der Heimat; dass solche Bezeichnungen die aucli von Hrn. Hagen gewünschte

objektive Beurteilung mehr fördern würden, als die peinliche Angliederung an einen

gänzlich unfassbaren Typus, dürfte einleuchten. Ich Idtte, mir zu vcrzeilien, wenn ich

offen bekenne, dass ich nicht vermag, ihm in diesem Irrgarten zu folgen, obwohl es sich

hier gerade um das eigenste Gebiet der sogenannten ..malaiischen Kasse" handelt; geht

man weiter hinaus nach Madagaskar, dem Kap der guten Hoffnung oder den polyncsischen

iDseln, so wachsen die Schwierigkeiten einer Umgrenzung des malaiischen Typus ins

ünraöglicho.

Vielleicht sind andere Leser darin glücklicher als ich, was ich hoffe und wünsche,

aber ich halte es für meine Pflicht, die von mir nach reiflicher Überlegung veröffent-

lichten Anschauungen auch öffentlich zu vertreten. In diesem Siune darf ich auch nicht

ableugnen, dass ich es für untunlich halte, die Battaker auf Sumatra als eine Urbevölke-

rung zu betrachten. Abgesehen von den wohlbegründeten Oberlieferungen, die ihre Her-

kunft aus Indien vorbürgen, spricht ihr Kulturzustand, ihre Sprache und Sitte gänzlich

gegen eine solche Auffassung. Nie hat eine Urbevölkerung, die den Namen verdient,

die Bearbiitung der Metalle, eine kunstvolle Ornamentik, künstlichen Hausbau, eigene

Sprache und Schrift, Benutzung von Hanstieren (Pferde) usw. sich aus eigener Kraft zu

eigen gemacht. Wäre dies der Fall, so mn.sste man den Betriff, der ja ohne merkbare

Grenze in die Kulturvölker hinüberführen würde, als nutzlos aufgeben.

Mein verelirter Freund Hagen wird mir gewiss diese kurze Oratio pro domo, die

ich nicht glaubte unterlassen zu dürfen, verzeihen; denn wie gesagt, diese abweichenden

allgemeinen Anschauungen tun meiner Wertschätzung seines schönen Werkes keinen

Abbruch.

Ein umfangreicher Text, in welchem der Verfasser, gestützt auf eine grössere Anzahl

demselben eingefügter Abbildungen, seine allgemeinen Anschammgen näher erläutert und

begründet, werden dem Leser als Einführung in den Atlas gewiss willkommen sein Viel-

leicht lautet das Urteil auch in den angeführten Differenzpunkten gegen mich, was ich

gewiss ohne jede Bitterkeit tragen würde, da eine langjährige literarische Tätigkeit mich

genügend an Widerspruch gewöhnt hat.

V'ictrix causa diis placuit, sed victa Catoni.

Gustav Fritsch.

Z.jitsclirilt für Ethnologio Jahrg. 1907. Hüft 1 u. 2.
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I. Abhandlungen und Vorträge.

1. Zur Vor- und Urgeschichte Japans.')

Von

E. Baelz, Stuttgart (früher iu Tokyo).

(Mit Demonstration einer Sammlung.)

Ehe ich auf meiu eigentliches Thema, die auf Funde gegründete

1
Vor- und Urgeschichte Japans, eingehe, ist es notwendig, eine kurze

I Übersicht der heute dort lebenden Menschentypen und ihrer Herkunft zu

I

geben. Wir befinden uns nämlich gerade bei Japan in der günstigen

[Lage, mit grösserer Sicherheit als anderswo behaupten zu können, dass

'alle Menschenformen, von denen wir dort Überreste oder Spuren finden,

noch heute die wesentlichen Elemente des Volkes darstellen.

Mit Gewissheit hat seit 2000 Jahren kein eroberndes Volk die

Gestade Japans betreten. Dass früher zahlreiche und mächtige Ein-

j

Wanderungen stattfanden, ist bei der Lage des Landes inmitten eines

|ilurch Stürme und Strömungen gefürchteteu Meeres auch nicht wahr-

Ischeinlich. Seit dem Beginn unserer Zeitrechnung endlich betraf die

I Einwanderung ausschliesslich nahe Verwandte, die Koreaner und Chinesen,

und seit reichlich 1000 Jahren ist auch von dort so gut wie gar kein

neuer Zufluss gekommen.

Über die Rasseneigenschaften der Ostasiaten habe ich schon auf dem

Anthropologenkongress 1885 und in dieser Gesellschaft vor fünf Jahren

[ausführlich gesprochen und habe iu Japan drei wesentliche Elemente

'unterschieden: erstens den nordmongolischen oder eigentlich mongolischen,

Izweitens den südmongolischen oder malayischen Typus, drittens den heute

Iganz zurücktretenden Ainotypus. Der letztere repräsentiert die ursprüng-

jlicheu Bewohner, ich werde ihn aber aus praktischen Gründen zuletzt

besprechen.

I

Eine scharfe Trennung des mongolischen und malayischen Typus ist

Ikaum möglich, denn die Übergänge sind in ganz Ostasien so allmählich,

Jdass jeder Versuch einer reinlichen Scheidung zu Inkonsequenzen führt.

ISo findet man z. B. in Japan, Korea und in China eine grosse Menge von

Menschen, wie sie sonst als rein malavisch bezeichnet werden, und um-

1) Vorgetragen in der Sitzung vom 10 Mai 1906.
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JS-.' E. Baelz:
j

iXpkelirt in Sinlostasieii ilie ausgcsiiroclieiistoii schiciaugigeii ii)on<rolischen
1

Typt'ii. woviiii iliT liouti,i^e Scliattenkuiscr von Annani oin treffcmlos Bei- ,

s])it'l bietet. Ks ist daher pratitiscli. alle Ucwoliner Ostasiens als
]

austrasisclie Rasse zusainnienzut'assen, ein Ausdruek, der empfehlens- '

werter erscheint als der von Cuvior zum sidben Zweck t,'<d)ranclito Aus-
j

druck der gelben Rasse, die doch im Süden ganz braune Menschen ein-
|

schliesst. 1

Doch kann man sagen, dass die eigenllicli mongidische oiier iic>rdliche
|

Abteilung dieser Rasse sich auszeichnet durch relativ liedeutende Cirösse,

schlanken Bau, grossen Kopf, vorstehende Jochbeine, oberflächliche, mehr

oder weniger schiefe Augen und iiiesokejilialeii und bra(diyke])halen

Schädel, während bei der südlichen oder malayisi'lifu Abteilung geringere

lvöri>ergrösse, gedrungener Bau und weniger schiele und flache Augen

häufiger vorkommen. In Ja])an fitnlen wir nicht s(dten diese Typen rein,

aber noch vi(d häufiger in Mischung.

Jleine Behauptung, dass die .lapaner im wesentlichen mit den Be-

wohiu'rn Koreas und des grössten Teiles l'iiiiias rassenideiitisch seien, ist

früher vielfach und lebhaft bestritten werden. Man wurde eben zu sehr

von dem äusseren Schein beeinflusst. wie er namentlich durch Kleider

und Haartracht erzeugt wird. Seihst ein so scharfer und vi(dgoreister

Beobachter wie der bislieiige \ izekünig von Indien, Lord Curzon, hat

sich irreführen lassen. \]r lieliau]itet. der Koreaner sei ein so spezifisches

Wesen, dass man ihn, we man ilim auch begegnen möge, nie mit den

Angehörigeti eines anderen Landes verwechsidn könne. Demgegenüber

kann ich nur das Zeugnis zahlreichster Kereaiu'r und .Ia|ianer anführen,

die ohne weiteres versichern, dass sie niriit imstande sind, hei gleicher

Haartracht und Kleidung sicli auseinander zu erkennen, uml dasselbe gilt

vom Verhältnis der .Japaner zu den Chinesen. Denn wenn auch die

letzteren im allgemeinen grosser sind und oft weichere Züge haben, so

ist doch der Unterschied nicht grösser oder kaum sei gross als zwischen

den verschiedenen 'l'yiien, dii' wir in Deutschland finden, oder als zwischen

Engländern und Deutschen. D.inini i>t es mir auidi unverständlich, wie

Dönitz (Vorgeschichtliche (Iräber in .lapan, Veriiandl. d. Berl. Anthropol.

Cies. 1887, S. 114) sagen kann: ,Die .lajianer unterscheiden sich auf den

ersten Blick so sehr von den Mongolen, welche die gegenüberliegende

Küste des Festlandes bewohiu-n, dass es schwer hält, si(di einen unmittel-

baren Zusammenhang mit denselben v(U-zustidlen." OiVenbar hat auch er
|

sich durch die äussere Krsclieinunu,-, namentlich durch Kleidung und Haar- ,

tracht, täuschen lassen. Der .Vnblick von Korean.'rn in europäischer
;

Tracht hätte ihn sofort eines Besseren ludehrt.
|

Die natürliche l'^inwaiulerungspforte nach .Japan ist der ^^ eg über
j

Korea, wie schon ein Blick auf die Karte ergibt und wie das auch durch i

die ältesten Überlieferungen der lai>aner und durch die Kiimle aus prä-
[

historischer Zeit bestätigt wird. Auf diesem Wege siml die Menschen
|

gekommen, welche zuerst eine .\t\ Zivilisation ins Land brachten. Sie
|

Hessen sich auf .1er lns(d Kiuschiii und auf der südlichen Westküste der
j

Hauptinsol nieder, wo sie in Lizumo ein Reich gründeten, das älteste,!
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Ton welchem die japanischen Quellen berichten. Es trägt noch ganz den

sagenhaften Charakter; Götter, Ungeheuer und Wunder spielen darin eine

Hauptrolle. Aber zweifellos liegt den Angaben doch ein wirklicher Kern

I

zugrunde. Eine andere, frühe, geordnete, aber weniger zivilisierte Nieder-

I lassung muss iu Zentraljapan gewesen sein, in der Gegend von Kioto und

I Nara, die (d. h. die Gegend) dann für '2000 Jahre das eigentliche Zentrum

I

des japanischen Reiches bildete. Wahrscheinlich später als diese Ein-

I Wanderungen kamen andere Völker, entweder ebenfalls auf dem Wege

! über Korea oder entlang der Inselkette, welche Südchina von Formosa

! an durch den Liukiu-Archipel mit Japan verbindet. Dieser Weg ist zwar

I weiter, aber er wird erleichtert durch die gewaltige Meeresströmung

I

„Kuroschiwo", d. h. schwarzer Strom, welche in derselben Richtung

i
fliesst, und durch die periodischen Südwestmonsunwinde, welche im

' Sommer die Schiffe von Süden nach Norden treiben, während im Winter

I
der Nordostmonsun sie leicht nach Süden zurückbringt. Von wo die

Einwanderer auf diesem Wege kamen — wenn sie auf ihm kamen —
I ob von Formosa, von Shantung, Fukliien oder einem anderen Teile Süd-
' oder Mittelchinas, wissen wir nicht. Sicher aber ist gerade in Südwest-

I Japan, wo der Kuroschiwo das Land trifft, der sogenannte malayische

Typus besonders häufig. Diese Einwanderung kann man ungefähr in die

Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. setzen. Dass sie vom Festlaude

erfolgte, ist wahrscheinlich durch das damalige, ziemlich unvermittelte Auf-

treten einer relativ hohen Eisenzeitkultur in Südwestjapan, wie man sie

in jenen Perioden bei den eigentlich malayischen Völkern kaum suchen

dürfte. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die japanische Sprache

dem Türkischen, Ungarischen und Finnischen verwandt ist, also Sprachen,

deren Träger nachweisbar in Mittel- und Ostasieu sassen. Die Türken,

oder sagen wir Turkvölker, haben sich in früheren Zeiten mehr nach

Osten als nach Westen geltend gemacht. Sie fielen einst mit einem

grossen Heer in Korea ein, was ihnen freilich recht übel bekam. Auch

China hatte viel von ihnen zu leiden. Noch im achten und neunten

Jahrhundert hatten sie in Turkestan ein mächtiges Reich. Wenn man
das nicht bedenkt, so kommt einem bei der grossen räumlichen Ent-

fernung der heutigen Türkei von Japan jene Sprachenverwaiid tschaft

freilich sehr befremdend vor.

Halb als Kuriosum muss ich einer seltsamen Hypothese gedenken.

Offenbar unter dem Eindruck der ganz richtigen Beobachtung, dass sich

unter den höheren Japanern manche mit ausgesprochen semitischem

Oesichtstypus finden, verfiel vor 30 Jahren ein, gelinde gesagt, exzentrischer

Schotte Namens Mc Leod auf die schnurrige Idee, dass die Japaner von

den verlorenen zehn Stämmen Israels abstammen. Da aber schon früher

die Engländer ebenfalls auf diese verschollenen Israeliten zurückgeführt

wurden, so ergibt sich für Mc Leod die Rassenidentität von Israeliten,

Anglosachsen und Japanern vom feinen Typus. Er hat mich damals oft in

Tokio aufgesucht und war sehr betrübt, dass ich mich weder durch seine

Reden noch durch seine konfusen Schriften überzeugen Hess. In den letzteren

deutet er ein Bild, auf dem eine I'rau einem Fürsten in rein japanischer

111'
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Traclit eine Flüssigkoit einschenkt, als die Bei^egnung Salomons mit der

Königin von Saha, und auf oinoni anderen Bilil repräsentieren Japanerinnen

in modernster Tracht auf einem Ochseuwagen und ein halbnackter Kuli

,die wahrscheinliche Iteiseweise der Kinder Israels nacli Ja])an''. Ich

wüi-de diesen Unsinn hier nicht erwähnen, wenn niciit in einer franzö-

sischen ilonatsschrift mit dem pompösen Titel .,Je sais tout" ein Herr

H. Le lloux die Keckheit hätte, den Inhalt der Mc Leodschen l'lian-

tastereien als wichtige etliTiologische Entdeckung auszuj)osaunen, die er

einer grossen Anzahl „kostbar(M-, in .lajian aufbewahrter Urkunden" und

einem „rarissinie document japoiiais" nitnommen habe. Der arme

Mc Tjeod ist längst tot, und seine Arbeiten sind so wenig bekannt, dass

der l'lagiator woiil lioHen mochte, der verdienten Blossstellnng zu ent-

gehen. Ich zeigt! Ihnen hier die Originale und das französische Produkt,

das die meisten Illustrationen wi<>dergibt, nebeneinainler. Ich habe nie

Japaner herzlicher lachen liöreii, als wenn sie sich vnn ihrem ersten

sprachlosen Staunen über diese l'ilder und ilire Deutung erholt hatten.

Dann kam stets das Urteil „kichigai" (verriickt). und dieses Urteil ist

richtig. Dass man aber in einer di'r Ausstattung und dem Ton der

Redaktion nach auf gebildete Kreise bereclmeten Zeitschrift dem franzö-

sischen l'ul>likuni so etwas bi(>ten ilarf, das sollte man nicht für möglich

haltiMi. Oib'r wollen wir zur Elire des N'erfassers aunelinieu, dass er sich

einen ScJierz mit sidnen l.andsleuteii erlaubte?

Schon vor der iMiiwaiideruiig ülier Korea oder vom Süden her war

.)a|ian iiewolint von einiMii gau/. and(>r(>r Rass(^ angehcirigeii N'olkö, den

Aino, von welclien lieute bei den tdgeiit lirlien .lapanern relativ wenig-

Blut zurüekgeblielien i^t. und webdie sieh noch vor einigen Jahren ganz

rassenrein in einzelnen Dörfern der Xordiiisid .lese fanden. Sie hatten

einst, wie die Namen von Hergen. h'iüssen und Orten und aucii die Funde

bezeugen, das ganze Inselreicli inne. Aus dessen nördlicher Hälfte, etwa

nordwärts von der Tokio umgebenden grossen Kanto-I''J)ene, sintl sie erst

in historischer Zeit verdrängt W'orden, bis ihnen nur noch die Insel Jeso

(jetzt Hokukaido) blieb, wo man sie Ins vor einem Mensclienalter wenig^

behelligte. Darum lindet sieb aiicli der Ainotyinis im Norden der Haupt-

insel immer häutiger, je mehr man sich .lese nähert. Im ZiMitrum der

Ilauptinsid iiiidi'H sich eb(>ufalls noch versprengte Koste. So ist mir

wieilerholt aufgefallen, wie viele reine Ainotypen man in dem schwer zu-

gänglichen wilden Oebirgsstock iindet, in widcbem die drei Provinzen

Kodznke, Shinano und Utshigo ziisammenstossen. Offenbar hatten sich die

gehetzten wilden Aino ans allen den umgisbenden Ebenen hierher ge-

flüchtet, als diese von ib'ii vordrängemlen Ja]ianerii besetzt wurden. In

dem dort gelegenen Badi'oit Kusatsu haben si(di dies(dben Familien seit

vitden .lahrlinmlerten erhalten, <dine Blutznflnss aus der I^bene, und gerade

hier sah ich inidirere der ausges])rociiensten Ainogesichter.

Mach meiner Auflassung gtdiört auch derjenige Teil der Bewohner i

von Kiuschiu und der Uiukiuinsidn, welcher sich durch untersetzte Ge- i

stalt. euro])äerähnliclie Züge un<l starken Haarwuchs auszeichnet, zu den

Resten dieser Urbevölkerung. Es sind das die; in den japanischen
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Legenden und ältesten Geschichtsquellen als Kumaso und Hayabito be-

zeichneten Elemente. Vermutlich setzten sich die eindringenden mongo-

lischen Eroberer zunächst in den Besitz der Ebenen und der fruchtbaren

Küstendistrikte, die Urbewohner teils nach Norden, teils nach dem wilden

Südosten von Kiuschiu und den Liukiuinselu verdrängend oder sie nur

dort verschonend. Denn gerade in den letzteren Gegenden findet sich

der erwähnte Typus.

Dass die Aino keine Mongolen sind, sondern der kaukasischen Rasse

näherstehen, ist heute wohl allgemein anerkannt. Für den, welcher eine

grössere Anzahl reiner Aino gesehen hat, ist es überhaupt ganz unver-

ständlich, wie man sie jemals als mongolenähnlich bezeichnen konnte.

Sie zählen noch etwa 1 7 000 Seelen auf der Insel Jeso und weniger

auf Sachalin. Dass sie bald als besondere Rasse verschwinden werden,

ist gewiss, aber die Ursache liegt nicht daran, dass sie vor der fort-

schreitenden Zivilisation aussterben, sondern in der allmählichen Absorption

durch die Japaner. Mischehen sind jetzt alltäglich und dass dieselben,

wie B. H. Chaniberlain meint, unfruchtbar seien, trifft nicht zu. Ich

habe selbst zahlreiche Sprösslinge aus solchen gesehen, meist aber schien

freilich der japanische Typus die Oberhand zu gewinnen.

Von wo die Aino nach Japan gelangt sind, dafür haben wir keinen

Anhalt. "Wir sind hier übler daran, als bei den Völkern der Antike, von

denen Schiller sagen konnte: „Würde die Geschichte davon schweigen,

Tausend Steine würden redend zeugen, Die man aus dem Schoss der

Erde gräbt.'- Denn die Aino hatten weder eine Kunst, noch eine Schrift.

Gewöhnlich nimmt man an, dass sie über Sachalin kamen, das noch in

— geologisch betrachtet — junger Zeit mit dem Pestlande zusammen-

hing und das jedenfalls vor dem Durchbruch der Behringsstrasse ein viel

! milderes Klima hatte. Aber man braucht nicht auf Sachalin zurückzu-

greifen, um eine trockene Einwanderung vom Festland für möglich zu

halten. Von den britischen Inseln wird angenommen, dass sie nicht bloss

einmal, sondern zweimal mit dem Kontinent Europas zusammenhingen

und sich zweimal von ihm trennten. Der Meeresboden senkte und hob

und senkte sich wieder um 1.50—200 vi. In der palaeolithischen Zeit

Englands gab es keinen Ärmelkanal. Wenn nun der Meeresboden zwischen

Korea und Japan einmal auch nur V^Q ?« höher lag, als heute, so hörte

Japan auf eine Insel oder ein Inselreich zu sein; es war ein Auswuchs

des Kontinents, auf welchem schiffahrtsunkundige Paläo- und Neolithiker

(das waren die Aino) trockenen Fusses herübergelangen konnten. Aber

auch die ganze Liukiukette hing dann mit Japan zusammen, und auch

hier finden sich ainoartige haarige Menschen und die Frauen tätowieren

sich heute dort die Hände ebenso wie die Ainofrauen.

Eine andere, weniger verbreitete Auffassung ist die, dass die Aino

mit den Urbewohnern von Australien verwandt sind. Sie gründet sich

namentlich auf die in der Tat oft vorhandene Ähnlichkeit V)eider Typen.

Doch bestehen andererseits auch wesentliche Verschiedenheiten.

Nun fragt sich, ob die Aino wirklich die ersten Besiedeier von Japan

waren, oder ob schon vor ihnen ein anderes Volk da war. Die letztere



Ansicilt liat noch heute melirere Vertreter, uamentlicli wird sie liartuäckig
,

verteidigt von ih.'tii Professor der Aiitiiropologie nii der Universität Tokio,
i

Tsuboi. In alten Japaiiisclicn .Miiren und Legenden ist vielfach die Rede

von sogenannten Tsutshiguuio, d. h. ,.Krdspinnen" oder Höhlenbewohnern,
{

andererseits erzählen die Aino von sogenannten Koropokguru und auch
1

von Kobito oder Zwergen. Das erstere ist ein ainoisches, das letztere
l

ein jaj)anisches Wort, das die Aino adoptiert haben. Koro])Ogkuru wird
i

gewöhnlich so gedeutet, dass es Mensclien bezeichne, welche unter einer ,

grossblättevigen Klette, Petasites japonicus, wdhnten und also sehr klein :

sein sollten. .\ber erstens wird diese Klette in .leso so gross, dass oft

selbst ein (i;irdegrenadier unter iliren Blättern stehen könnte, und

zweitens bedeutet das Wort Koro])okguru naili Hatchelor, dem besten

Kenner der Ainosprache, überhauj)t nichts weiter als Erdbewohner und

bezieht sich also nur auf <lie jurtenartigen vertieften Wohnungen, in

welchen ein Teil der Kiirilen-.Vino noch heute wohnt. Es kann daher

nicht als Bewi^is für die Existenz eines vorainoisclieii zwerghaften Volkes

verwendet werden.

Diese Frage ist für unseren Oiegenstand von grosser Bedeutung, denn

es handelt sich dariiin. ob die in grosser Menge in ganz Japan vor-
,

kommenden Muschelhaufen mit ihrem reichen (Jehalt an Steinwerk-

zeugen, Töpferwaren, menschlichen Tonfiguren, Knochen usw. I

von den Aino herrühren oder von einem ihnen vorausgehenden Volke, ;

als welches eben die Koro])okguru zu betrachten wären. Der erwähnte
,

Missionar Batchelor, welcher seit 80 Jahren unter den Aino lebt und

ihrem Studium sein Leben widmet, weist auf (irund seiner Erfahrung die

Koropokguru-Ilypothese als völlig haltlos zurück, und dasselbe tut auf
;

Grund anatomischer Beobachtung Professor Koganei an iler Universität i

in Tokio. Professor Tsuboi dagegen gibt eine lange Eiste von Gründen,

die es ihm wahrscheinlich machen, dass die Steinzeit- und Muschelhaufen- i

funde von einem von den Aino verschiedenen Volke herrühren. Die i

meisten dieser Gründe sind kaum stichhaltig, aber anfl'allend ist es aller-

dings, dass die nieiischlichen Tontiguren aus jener Zeit nicht deutlichen

Ainotypus haben und namentlich sollen sie nach Tsuboi immer bartlos

sein. Das letztere trifft aber nur für die Mehrzahl zu. denn es gibt Aus- ,

nahmen genug. l<h kann Ihnen hier zwei Figuren zeigen, die einen

Bart habi'n. und Tsuboi s(dbst bildet ein Gesicht ab mit Strichen, die
,

ich nur als l',;iit «leuten kann.*) Tsuboi denkt an ein eskimoartiges

Volk als die Urheber dieser Überreste und führt allerlei an, was die
,

Stoinzeitmenscheii mit den Eskimo gemein haben sollen, u. a. Schnee-
|

brillen. die Verfertigung von Tonwaren (die heutigen Aino in Jeso machen :

keiiu' Töpferwaren) und verschiedene unwesentliche Dinge, wie Kleiduugs-
,

formen. Aber erstens machten die Aino nach ihrer eigenen Überlieferung
,

1) Nachtrag: Zu nioiiicr Fronde sehe ich, dass im Septcmbcrhoft der Anthrop.
^

Ges. zu Tokio, also vier Monate nachdem dieser Vorfrag gelialten war, Tsuboi selber
^

zugesteht, dass es Tonfiguren mit Harfen aus der Steinzeit gibt. Die hier vorgezeigten

Figuren sind jedenfalls noch weit überzeugender, als die a. a. 0. von Tsuboi abge- '

bildete.
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früher Tong:efässe, sodann findet man noch heute bei den Kurilenaino

dieselben Töpferwaren, wie bei den Steinzeitmenschen; und ferner können

sich Kleidung-. Haartracht, Kopfschmuck sowohl bei den Aino, als bei den

i

Eskimo im Traufe der Zeit geändert haben. Auch die Deutung der Ringe

I um die Augen als Schneebrillen scheint mir kühn. Nirgends tragen die

Tonfiguren eine so dichte Kleidung, wie man sie erwarten müsste, wenn

! die Steinzeitbewohner von Japan in einem Klima gelobt hätten wie die

1
heutigen Eskimo. Immerhin möchte ich nach dem Gesichtstypus der

Tonfiguren und bei dem häufigen Fehlen des vollen Bartes die Aino

1 mit etwas weniger Bestimmtheit als Verfertiger der Steinzeitreste be-

1 trachten, als es Koganei und Batchelor tun, wenn ich auch zugebe,

dass dieselben entschieden die grössere Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite

haben. Aber selbst wenn Tsuboi darin Recht hätte, dass die Steinzeit-

menschen ein bartarmes, den Aino fernstehendes Volk waren, ja wenn es

i wirklich Eskimo gewesen wären, so wären sie ^dadurch doch von Ver-

I wandtschaft mit den heutigen Japanern nicht ausgeschlossen. Denn

I

trotz ihrer Langschädeligkeit stehen die Eskimo den Nordmongolen am

j

nächsten. Ich werde niemals eine Szene vergessen, die ich im soge-

I nannten „Eskimodorf" auf der Chicago-Ausstellung erlebte. Unmittelbar

I nach mir betraten drei Japaner das Dorf, und es war amüsant, mit

welchen erstaunten Blicken sich Japaner und Eskimo betrachteten. Die

i Eskimo sammelten sich neugierig um die Söhne von Dainippon, erst auf

I

sich und dann auf jene deutend und dabei in ein lautes Lachen aus-

i brechend oder verschmitzt zu uns Europäern herübergrinsend. Sie wollten

I damit zeigen, dass sie sich und die Japaner ausserordentlich ähnlich und

zusammengehörend fanden. Die Japaner aber gingen nur etwa bis zum

I

dritten Haus des Dorfes und entfernten sich dann mit dem Ausdruck

I

peinlicher Überraschung unter dem grossen Hallo der Eskimo, die ihnen

noch allerlei unverständliche Worte nachriefen. Auch meine Begleiter

und ich waren von der frappanten Ähnlichkeit betroffen.

Soviel über die Rassenelemente, die in Frage kommen.

Wie in den meisten Ländern findet man auch in Japan Höhlen-

wohnungen, und zwar bald einzeln, bald in Gruppen zusammen, aber

die archäologische Ausbeute derselben ist in der Regel völlig null. Sie

sind fast alle künstlich und bestehen bald aus einfachen flachen, durch

ein Loch zugänglichen Räumen von unregelmässiger Form, bald sind sie

komplizierter und haben mehrere, auf verschiedener Höhe liegende kom-

munizierende Kammern. Eine Höhle von 15 qm Fläche gehört schon zu

den grossen. Das Volk nennt sie oft Teufelslöcher. Ich habe selber

eine Anzahl solcher Höhlen in der Nähe von Tokio untersucht und

absolut nichts darin gefunden. An einzelnen Orten, z. B. an einer Stelle

nördlich von Tokio in der Provinz Kodzuke, ist ein ganzer Hügel von

solchen Höhlen durchsetzt, welche Professor Tsuboi genauer beschrieben

hat, aber auch hier fehlt jeder bestimmte Anhalt in bezug auf Zeit und

Art der Bewohner. Vielleicht gehörten die letzteren zu den Höhlen-

menschen oder Erdspinnen, von denen in den Eroberungszügen des ersten

(legendären) Kaisers von Japan. Djimutenno, die Rede ist. In späteren
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Zeiten ilioiitfii dk" Höhlen oft Kiiubern oder Flüchtlingen zur Unterkunft,

ja es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass in den endlosen Bürgerkriegen,

die im Mittelalter in Japan hausten, manche solche Höhle erst von dem

Besiegten als Sclilu])f\vinkel gegraben wurde. Die Arbeit ist in dem

ganz weichen, mit dem Fingernagel ritzbaren Sandstein leicht, und auch '.

die Lage an geschützten waldigen Bergabhängen im Walde spriclit dafür.

Man hat natürlich auch vermutet, dass die llölilen (Irabstätten waren. !

Aber selbst der Nachweis von Gräbern in solchen Höhlen würde nicht .

beweisen, dass dieses die ursprüngliche Bestattungsweise war. Denn wir

wissen von den .\gj-pteni, dass sie zu Höhlengräbern übergingen erst

nachdem sie jahrtausendelang die kunstvollsten Grabbauten im Freien

errichtet hatten. In der 'i'at gehören auch in Japan die wenigen sicheren

Felsengräber, gemauerte uikI ungemauerte, wie sie im Südwesten vor- :

kommen, schon einer höheren Kultur an, nämlicli der Eisenzeit. Übrigens

haben erst in unseren Tagen viele Bewohner von Tonkin sich Höhlen-

wohnnngen geschaffen, die man leicht mit (irabstätten verwechseln könnte,

nachdem sie noch vor einer Generation, wie ihre anderen Landsleute, in

Häusern gelebt hatten. Diese Leute waren die von den Franzosen Piraten

genannten Käuberbanden im Innern des Landes, welche in schwer zugäng-

lichen Felsen sich Höhlen ausgruben, um ihren europäischen (ieguern zu

entgehen. Vielleicht wird schon in den näclisten Jahrzehnten ein Forscher,

der diese verlassenen Höhlen findet, die tiefsinnigsten Theorien über die

Urbewohner Tonkins aufstellen. Also Vorsicht!

Ungemein verbreitet sind in .Ia]ian
j

Musclielhaufen und .sonstige steinzeitliche Kundsl litten,

die eine seiir reiche Ausbeute gegeben und die. wie erwähnt, zu einem

lebhaften Streit über die Kasse ihrer Urheber geführt haben. Der erste

solche Muschelhaufen wurde in der Nähe von T(dvio von dem Zoologen

Professor Morse im Jahr 1879 gefunden und genauer erforscht. Die ,

Ergebnisse sind in Gestalt von zahlreichen Stein- und Knochenwerk-

zeugen, Tier- und Menschenknochen, Muschelschalen und Tonwaren von

ihm beschrieben worden. Das meiste davon befindet sich in dem Museum

in Tokio. Heute geht die Zahl der bekannten Fundorte hoch in die

Tausendo.') Schon in der nächsten Umgebung von Tokio findet sich ;

1) In seiiipr noiicsten /.iisainmi'iistfillung (Dez. IDOJ) gibt Tsiiboi an: regelrecht« '

Muschelhaufen oiJS, sonstige Steinzeitfundorte 34G8. Davon kommen allein auf die Tokio-

ebene (Kantö) und Umgebung --'ö.') Muschelhaufcn (TS pCt. der (jesanitzahli und lOOG
^

sonstige Fundstätten (fast .".0 pCt. der (jesamtzahl). Das riilirt sicher zum Teil daher,

dass bei Tokio, dem hcutijr.^n Ilaujitsitz jai)anischer archäologischer Forschung, penaoer

gesuclit wird, und es ist wahrscheinlich, dass bei glcicli intensivem Suchen anderwärts

nocli viel mehr Fundorte aufgedeckt würden. Aber allein kann das nicht die Ursache

der enormen Verschiedenheit der Häufigkeit von Steinzeitfunden sein. Denn gerade in

den fünf kaiserlichen Stammprovinzen ^Gukinai) mit den alten Hauptstädten Nara und i

Kiolo, wo ebenfalls lebhaftes archäologisches Interesse besteht, liat man nicht einen /

einzigen Muschelhaufen und nur sehr spärliche andere Fundorte nachgewiesen. Und das-

selbe gilt für die Provinz Idzumo. Das sind aber eben die beiden uralten Kulturzentren, i

v.m denen wir oben sahen, dass sie sdion bei der Ankunft der jetzt hcrr.-ichcnden, damals
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eine Menge derselben und in der Nähe der Stadt Yokohama, dicht beim

Kennplatz, habe ich selbst in einem Muschelhaufen einen grossen Teil

der primitiven Steinwerkzeuge und Tonscherben gesammelt, die ich heute

vorzeige. Die meisten dieser Werkzeuge sind sehr roh aus Schiefer be-

arbeitet, doch fanden sich dazwischen auch ziemlich wohlgeschliff'ene Beile,

80 dass von einer strengen Trennung von paläolithisch und neolithisch

hier nicht die Rede sein kann. Der Tonware nach zu urteilen, ist diese

ganze Kultur neolithisch. Ferner fand ich dort, aber viel seltener,

gut gearbeitete Pfeilspitzen, Lanzenspitzen, Messer usw. aus Feuerstein

und auch aus Obsidian. Die Menge der Steiiigeräte wechselt in hohem

Grad. In einigen Musclielhaufen sind sie überaus zahlreich, in anderen

wundert man sich über ihre geringe Zahl. Die meisten der rohen Werk-

zeuge und Waffen sind aus vulkanischem Gestein in der Nachbarschaft,

andere aus Granit, Gneis usw. Nephrit, wenn er überhaupt vorkommt,

ist äusserst selten. Im allgemeinen werden die Funde an feinbearbeiteten

Steinwaffen in Japan nach dem Norden zu reichlicher, weil sich hier die

Steinzeit noch erhielt, nachdem der höher zivilisierte Südwest längst ins

Eisenalter getreten war. Doch haben sich auch in letzterer Gegend noch

offenbar Steinkeulen und -Schwerter länger erhalten, denn dem ersten

japanischen Kaiser — angeblich im 7. Jahrhundert v. Chr. — wird in

der ältesten Cberlieferung ein Gedicht in den Mund gelegt, das besagt,

er habe seine Feinde mit seinem Steinknaufschwert ersclilagen. Von bis

80 cm und mehr langen Steinkeulen gibt es viele Beispiele. Ich zeige hier

ein Stück, das nach der beistehenden Abbildung aus dem Tokiomuseum zu

ergänzen ist (vgl. Fig. 1 auf folgender Seite). Im allgemeinen ist sonst nicht

viel über besondere Formen von Waffen oder Steinwerkzeugen zu sagen.

Wie schon erwähnt, bilden die ganz roh bearbeiteten Werkzeuge die

ungeheure Mehrzahl. Die selteneren, zum Teil sehr schön polierten Flachbeile

verjüngen sich nach dem Schaftende zu oft so wenig, dass sie fast rechteckig

und nicht trapezoid erscheinen. Sie kommen auch mit ganz eben polierten

Flächen und nach einer Seite zu abgeschrägter Schneide vor, haben also

dann die Gestalt der Metallplatte im Hobel. Ziemlich selten sind Doppel-

beile mit durchlöchertem oder undurchbohrtem Stil (s. Fig. 1).

Zu den selteneren Funden gehören Schleifsteine, Mühlsteine und die

bekannten Steine mit vielen töpfchenartigen Vertiefungen. Dass Netz-

scbwimmer und Spinnwirtel häufig sind, ist bei der Lage der Muschel-

haufen am Meere natürlich.

Auch bei den Tonwaren der Steinzeit findet man die besten Er-

zeugnisse in Nordjapan. Hier ist es auch, wo man am häufigsten die

höchst eigentümlichen menschlichen Tonfiguren findet, von denen

in der Eisenzeit stehenden Japanerrasse existierten. Sollten diese Kulturzentra schon so

alt sein, dass sie von den Aino bei ihrem Verdrängtwerden nach Norden gemieden oder

nur durchzogen oder umgangen wurden? Jedenfalls liegen sie (d. h. üokinai und Idzunio)

schon jenseits der Nordgrenze der bronzezeitlichen Kultur in Japan. Oder sind die von

Anfang wenig zahlreichen südlichen Steinzeitmenschen (Aino) im Kampfe zwischen den

nördlich vordringenden Japanern und den Yamatoleuten eingeklemmt und vernichtet

worden, ohne ihre Genossen jenseits des Ise-Wakasa-Isthmus zu erreichen?
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ioli mich freue, eine stattliche Anzahl vorlejjren zu können. Sie sind teils

aus i;anz weich gebranntem, mit Tierhaaren versetztem grauem Ton, teils

besser gebrannt, von roter oder schwarzer Farbe. Die Weichheit der

grauen Figuren ist schuldig, dass sie trotz aller Sorgfalt nicht in dem
tadellosen Zustand angekommen sind, in welchem ich sie erhielt. Zwei

dieser grauen Figuren zeigen einen typischen Vollbart; sie sind die

einzigen bekannten dieser Art, indem der Hart sonst nur durch Striche

angedeutet ist. Diese Figuren entsprechen auch im Gesicht am ehesten

dem kaukasischen Tyjius der .\ino (Fig. 2).

Fi-. 1.

Seltt'nere Steinzeitwaffen aus .Tapan.

Oben ein Stüek einer Steinkeule (oder eines ICommaudostabes':'), zu er{;änzen nach dem
darunterstelienden E.xeniplar. l'nten ein scliön polierter durchbrochener Do])])olhanimer.

Ks fällt ferner an ihnen auf einerseits die seltsame krönen- oder

barettartige Ko|)fbedeckung. an anderen beobachtet man eine scharfe Aus-

jirägung der weiblichen Formen, vor allem aber frappiert die seltsame

Darstellung der lOxtremitiiten, indem Arme und Heine meist durch ein-

fache, rohe Zylinder Tnit einem oder zwei Knöpfen am abgerundeten

freien Endo dargestellt sind, im Gegensatz zu der Sorgfalt, die auf die

Darstellung von Einzelheiten in Kleidung und Schmuck verwendet wurde.

Manclunal ist der Ansatz der (Wieder natürlicher, aber auch ilann fehlt

jeder Versuch, Ilaini oder Fuss darzustellen. An Stolle des Fusses findet

sich vielmehr eine Art Platte. Die l'inrisse der Augen sind oft durch

erhabene Wülste dargestellt, die von den ja]ianisclien Archäologen als

Schneebrillen gedeutet werd(>n. (?) Hemerkenswert an den Augen ist

ferner, dass sie nicht schief aufwärts stehen, wie di(> Augen der Mongolen,

sond<'rn die Lidspalte ist luirizontal und das .\ugc liegt tief, ähnlich wie

das des lüiro]iäers. Manche Figuren zeigen deutliclu> Tätowierung im

Gesicht.

Die grauen Figuren sind offenbar die ältesten; die besser gebrannten

roten und schwarzen l'''iguren sind jünger, und manche haben geradezu

den Typus der unten zu besprechenden ja])anischon Grabfiguren aus der

Eisenzeit, der sogenannten tsutshi nigvo oder haniwa nisvo-, d. h. sie
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Ncolitliisclio japanische Tonfigureii. Baelzschc Sammlung, '/j nat. Grösse.

Fig. 1 n. 2 haben einen Vollbart. Sie bestehen aus weichem, schlecht gebranntem grauen

Ton. Fig. 3 (weiblich) ist aus schwarzer Masse, besser gebrannt. Fig. 1 ist tcrrakotta-

ähnlich rot, dünnwantlig, gut gebrannt: die Züge erinnern an die Haniwa-Figuren der

Eisenzeit, die wahrscheinlich vom Töpfer nachgealimt wurden die Japaner standen längst

in der Eisenzeit, während die Aino noch Steinliultur hatten).
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Neolithische japanisclie Toiischerbcn, iiiei.st aus der liiiirogend von Yokohama. '/» "*•

Grösse. Nr. 17 zeifjl scliriftzoiclicnarti^re Dekoration. Nr. S, 10, If! zeigen Muster wie die

Yavoikcraiiiik, die für eine spätere 'i'eclinik irilt, Haelzselie Saimuluns-
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haben schlitzförmij^e Augen und eine konvexe Xase vom feinen Mongolen-

i

schlag. Offenbar wurden hier jene Terrakotta-Nigyo der Japaner direkt

nachgeahmt. Auch die ganze Technik und die oft auf die Kleidung ver-

wendete Sorgfalt spricht für späte Zeit; vielleicht Mitte oder zweite

' Hälfte des 1. Jahrtausends n. Chr.')

Auch einzelne recht gute maskenartige Darstellungen menschlicher

Gesichter hat man gefunden.

Die zahlreichen handgemachteii Tongefässe und Scherben aus der

I
Steinzeit zeigen einen grossen Reichtum an Formen und Motiven. Sie

bestehen meist aus terrakottaähnlichem, oft schlecht gebranntem Ton. Da
' sie ausserdem oft dünn sind, so zerbrechen und zerfallen sie leicht, und

I wohlerhaltene grosse Töpfe sind selten. Das grösste mir bekannte Gefäss,

eine Art Bowle von 48 cm Mündungs- und 63 C7)i Bauchdurchmesser, das

ich auf der Steiuzeitstation bei Yokohama etwa 1 ni unter der Ackerfläche

ausgrub, zerfiel trotz aller Sorgfalt in zahlreiche mürbe Stücke. Die

' Dekoration bestand aus getüpfelten oder gestichelten Zickzackdreiecken

'

(Nr. 1 der Touscherhen). In der Nähe werden grosse Mengen roh be-

' arbeiteter Schiefer und zahllose Tonscherben gefunden. Die letzteren

I zeigen, dass auch solide Gefässe mit Henkeln, Ösen, Nasen, mannigfach

verzierten Rändern gemacht wurden. Die Abbildungen geben nur einen

kleinen Teil der Muster wieder. Im allgemeinen erinnern dieselben an

die Spiralmäanderform der deutschen Bandkeramik.

Die besten und schönsten wohlerhaltenen Gefässe kommen aus dem

Norden, wo sich die Steinzeit am längsten erhielt; sie sind bald rot, bald

braun, bald schwarz, seltener grau, und manche davon sehen aus wie

poliert. Die meisten sind etwa von Form und Grösse von modernen

Teekannen mit verschiedener, oft recht origineller Schnauzenforra und

Deckel (s. d. Figuren). Ein besonders schöner Topf ist der grosse hier

abgebildete aus Aomori; er ist der grösste woblerhaltene, den ich kenne

(Fig. 4 links oben). Bei ihm und bei einem etwas kleineren im Tokio-

museum ist das Band- und Bogennmster auf den oberen Teil beschränkt.

Als eigentümlich sind ferner zu erwähnen quadratische, oblonge oder

trapezoide irdene Tüfelchen, meist von Handgrösse oder weniger, auf

welchen man oft menschliche Gesichter oder doch Augen angedeutet

findet, neben allerlei mehr oder weniger phantastischen Zeichnungen.

Man hat sie als Spielzeug oder Puppen aufgefasst, aus welchen Gründen,

ist mir nicht klar.

Tierfiguren sind selten und klein. Es kommen vor: Bären, Yogel-

köpfe, auch zeige ich hier einen Fischkopf, der wahrscheinlich den Henkel

eines Gefässes bildete.

Als Schmucksachen finden sich Hörn- und Tonringe, durchbohrte

Tonröhrchen, Stein-, Ton und Knochenperlen, manchmal auch die komma-

förmigen 2—0 cm langen oder auch grösseren Gegenstände, die als

Magatama (= Krummjuwel) noch bis in die historische Zeit herein der

1) Eine genauere Beschreibung dieser Figuren behalte ich einer späteren Ver-

Sffentlichung vor.
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boliolitosto un<] vorneliinste Schmuck in .Japan waren. Sic bestehen in'

den Musciielhaut'en aus Stein, Ilorn. Wiiilschwcinzjihnen, in den Ciräberni

der l'iisenzeit, w« si(> sehr viel liäufii^er vorkoinineii. aus (ilas, Karneol,!

S[],ito, li'iiic'H' iieolitliisrlio Keramik aus Nnriijapan.

Die Vase links ulipii ',',., di.; aiiiii'ren l-'i;:uii'n ','_, tiatiirlirhc Grösse.

Raolzsclic ,'^aminlniij;.

Borgkristail, sonstij;eni (^larz. Xejihrit usw. Sie sind meist am dicken

Milde durchlöchert und \vui-den oft in urr.sscrer Zahl, wold auch mit

Perlen und Köhrihen aus denselben SfotVen an einer Schnur um den

Hals ^etraLTen. Die sduilerbare Form hat zu mancherlei Auslegungen
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Veranlassung gegeben. Waln-scheinlicli waren es ursprünglich Zähne oder

Krallen von wilden Tieren, die ja überall in der Steinzeit als Anhängsel

getragen wunlen. Ich gebe zum Vergleich einen Woifseckzahn (a) aus

der palaeolithischen Höhle von Laugerie Basse (jetzt im British Museum)

und einen Tierzahn aus einem Muschelhaufen in Japan, c und d sind

Magatama aus Serpentin bzw. Bergkristall aus japanischen Eisenzeit-

Gräbern. Die letztere Form ist die häufigste, und sie hat man gewöhnlich

im Auge, wenn man von Magatama spricht.

Fig. 5.

Sog. Magatama (Krummjuwele i. Natürl. (jiössc.

(I ist ein Tierzalm aus Laugerie Basse in Frankreich (paläolithisch), /< stammt aus einem

japanischen Muschelhaufen, c und d aus Gräbern der japanischen Eisenzeit (Dolmenzeit).

Dönitz vermutet, dass der Gestalt der Magatama „eine Vorstellung

lasciven Inhalts" zu gründe liege. Noch andere wollen sie von Zeichnungen

auf Schmetterlingsflügelu ableiten. Manchmal erinnern die Dinge ganz

an kleine Fische. Ich glaube, dass es sich ursprünglich um Amulette

handelt, die entweder gegen die Bestien schützen sollten, von denen sie

stammten, oder, bei Fischgestalt, sollten sie Fische herbeilocken. Irgend

eine besondere Kraft hat man ihnen sicher zugetraut, denn ihr Schmuck-

wert allein erklärt nicht, warum sie im mythischen und halbmythisehen

Zeitalter als ständige Abzeichen der Götter, der Kaiser und hoher Personen

verwendet wurden. Ja, eine Magatama ist eines der drei Reichskleiuodien

von Japan.

Ihre symbolisch-religiöse Bedeutung erkennt mau auch aus ihrem

Gebrauch im Shinto-Kitual, und aus der fernereu Tatsache, dass zwei

oder drei ganz ähnlicher kommaartiger, zu einem Kreis geschlossener

Figuren (jap. Futatsutomo-e und Mitsutomo-e) eine in ganz Ostasien auf

religiösen und ritualen Gegenständen häufige Erscheinung sind. Der aus

zwei „Komma", einem grünen und einem roten, bestehende Kreis ist

koreanisches Landeswappen. Diese Form repräsentiert das männliche und

weibliche Prinzip — Yang und Yin der Chinesen — , wie auch Himmel

und Erde. Der dreigeteilte Kreis bedeutet: Himmel, Erde und Mensch

(das Produkt beider). Vielleicht gehört auch die Svastika in diesen

Ideenkreis.

Hörn und Knochen kommen vor teils als Werkzeuge: Nadeln, Ahlen,

i
Pfeilspitzen, Harpunen, Pfeifen, teils, aber viel seltener, zu Schmuck

bearbeitet. Die am häufigsten vorkommenden Knochen sind die vom
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Hirsch und Wililscliwein, seltener sind Hund, Wolf, Atte. Von letzterer

Tiergattung glaubt Morse ausser dem noch heute in Japan lebenden

Maeacus vielleicht einen Kynopitheeus nachgewiesen zu haben.

Von Menschenknochen sind namentlich Stücke von Rührenknochen
vorhanden: humorus, radiiis, ulna, femur, tibia, fibula, und zwar in einem
Zustand, welcher deutlich auf Kannibalismus hinweist. Vom Hirn und
(iesichtsschädel besitzt man nur wenige unvollkommene Stücke. Die

tibiae sind hochgradig platt, und auch in dieser Hinsieht .stehen die

Bewohner der Muscludhauf((nzeit den Aino nahe, insofern die letzteren

sehr viel platykneniischer sind, als die übrigen Bewohner Japans. Der
Schienbeinindex beträgt nach Koganei im Durchschnitt: bei Muschel-

haufenknoehen 51*. 3, Aino G3,."), Japanern 74,1. Auch Humerus und Femur
der Steinzeitmenschen sind relativ jiiatt.

Die Molluskenfauna ist natürlich überaus reichlich vertreten. Es
sind schon <>() Arten festgestellt, die aber, wie zu erwarten, an den ver-

schiedenen Fundorten verschieden reichlich vertreten sind. Von besonderem

Interesse ist die Beobachtung Mors es, dass in der Tokiobucht seit der

Bildung der Muscholhaufcn sich in der Molluskenfauna eine deutliehe

Veränderung vollzogen hat. was für ein hohes .\lter derselben verwendet

wird. Milne ist kühn genug, eine bestimmte Zahl zu nennen, nämlich

3000 Jahre. Man darf aber nicht vergessen, dass die Tokio-Bai sich selber

sehr verändert hat. Die ganze Ostküste Japans in jener (iegend ist in

sekulärer Hebung begritten. Ein grosser Teil des heutigen Tokio lag

vor tausend Jahren unter dem M' asser, und der Hügel von Ueno mit

seinem berühmten Stadtpark war noch vor .')00 Jahren eine Insel. Die

grossen einmündenden Flüsse verflachen und versüssen die Bai am Xord-

ende, also gerade da, wo die von Morse studierten .Muscludhaufen liegen,

und da ist es wolil ni(')glic]i, dass der geringere Salzgehalt des Wassers

und andere veränderte Lebensbedingungen die Grösse. Form uud Häufig-

keit der Concliylien iiineriialb rcdativ geringer Zeiträume verändert haben.

Während die L berreste der Steinzeit unordentlich in Muschelhaufen

herumliegen, während uns namentlich keine (jiräber aus dieser Periode

bekannt sind, liegt die Sache anders, sobald wir zur

Jletallzeit

kommen. Dieselbe zerfällt, wie anderwärts, in ein(> Bronze- und Eisen-

zeit (eine eigentliche Kupferzeit gibt es in Japan nicht), aber während wir

in anderen Ländern oft Übergänge von Stein- zu Bronze- und von Bronze-

zur Eisenzeit finden, stehen in .lapan diese drei Zeitalter völlig un-

vermittelt nebeneinander oder vielmehr nacheinander.

Dass die .Menschen der Metallperiode von denen der Steinzeit, also

von den .Viiin vers(liie<len waren, wird bewiesen ausser durch den eben-

erwähnten .Mangel eines Übergangs, auch durch die Verbreitung der

Metallftiude. ])iese hören nämlich etwas nördlich von Tokio am Rande

der Kwanto-Ebene ganz auf, also gerade da, wo noch in historischer Zeit

das Gebiet der Aino begann und wo die Steinwafi'en und die zugehörige

Topferkunst ihre höchste Entwicklung fanden. Niemals hat man in diesem
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Ainogebiet Gräber mit Eisen, und niemals hat man in Gräbern mit Metall

Steinwatlen gefunden. Fraglich ist nur, ob die Bronzemenschen und die

i Eisennicnschen rassen identisch waren. Wenn man letzteres wohl mit

I

Recht annimmt, so muss es sich doch, wie schon erwähnt, um zwei zeit-

I
lieh getrennte Völkerwellen gehandelt liaben, von denen die erste bei

I ihrer Ankunft im Lande in der Zeit der Bronze und die zweite schon

I ganz im Eisenalter stand. Diese letztere Völkerflut riss die Herrschaft

I an sich, und die ihm zugehörigen Gräber reichen in die historische Zeit

I

hinein. Sie bilden für Japan die Periode, welche man Eohistorie,

Geschichtsdämmerung, nennen kann. Es ist kein Zweifel, dass die Eisen-

zeitmenschen die direkten Vorfahren der heutigen Japaner sind.

Eine Bestätigung für die nationale Verschiedenheit der Bronze- und

1 1 Eisenzeitmenschen kann man auch darin erblicken, dass in den ältesten

,

japanischen Anualen (veröffentlicht 712 und 720 n. Chr.) das Wort Bronze

I

überhaupt nicht vorkommt; möglich wäre freilich, dass das Wort für

I Kupfer Bronze eiuschliessen soll. Jedenfalls aber betrachten die Annalen

Eisen als von Urbeginn für Schwerter allein in Betracht kommend.
' Schon die Sonnengöttin hat ein eisernes Schwert. Die gefundenen

I

Bronzeschwerter müssen also von einem anderen Volk oder Stamm her-

rühren.

Beide, Bronze- und Eisenmeuschen haben ihre Kultur vom Festland

mitgebracht. Es geht das ausser aus der geograpliischeu Lage und ausser

den Andeutungen alter Legenden auch aus dem Inhalt der Grabfunde

hervor.

Über das

Bronzealter

kann man sich kurz fassen, denn es ist darüber verhältnismässig wenig
bekannt. Regelrechte Gräber hat man nicht gefunden, dagegen kamen
öfters in Südwestjapan beim Ackern oder Roden Bronzewaffen und -gerate

zum Vorschein, die nahe der Oberfläche lagen. Zusammen damit fand

man zuweilen handgefertigte, unglasierte Schalen und Bowlen aus rotem

Ton. Die Bronzeschwerter und -lanzcn sind doppelschueidig und zeigen

grosse Ähnlichkeit mit denen der europäischen Bronzezeit. Sie und ebenso

die ziemlich seltenen Pfeilspitzen sind gut gearbeitet. Die Form der

letzteren findet sich auch noch im Eisenalter, ja einzelne Bronzeesemplare

hat man als Schmuckbeigabe in den Gräbern der Eisenzeit gefunden,

während die Schwerter der Bronze- und der Eisenzeit total verschieden

sind, wovon nachher mehr.

Gelte, Nadeln und l''ibelu aus Bronze kommen in Japan nicht vor.')

1) Das völlige Fehlen der Nadeln ist sehr auffällig. Wenn man erwägt, wie früh

an don meisten Orten der primitive Mensch auf die Idee der Nadel verfiel — man denke

an die eleganten, feinen Nadelu der Paläolithiker von La Madeleine — , wenn man ferner

weiss, dass auch die Steinzeitmcnschen in .lapan sich schon Nadeln machten, so wird es

einem recht sauer, anzunehmen, dass die Japaner nicht bloss in der Bronze-, sondern

[

auch in der Eisenzeit bis hinein ins direkt historische Alter das Nähen nicht sollen gc-

( kannt haben. Und doch nehmen das manche au. In dem ältesten japanischen Ge-

Zi^itschrift für PUliiioloRie. JalirR. 1907. Heft 3. 20
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Ebenfalls in der Erde boiin Pflügen oder Hacken findet man ausser

kleinen Kuselfilöekclieii nieht selten eiu:entiinili('lie flache Glocken aus

Hi'onzeblecli bis zu .')() und mehr ZiMitinu'ter hoch. Dass sie zum Auf-

hängen bestimmt waren, zeigt das i.neh. das (d)cn am i5iigel ausgespart

ist. Aber ülier die Art niul den Z\veck ihrer Yer-

wcndiiiig und (ilier ihr llerkoinnien weiss man nichts.

Ddcdi wird allgemein angenommen, dass sie aus China

stammen. Darauf weist einerseits ihre Form und

andererseits die Tatsache, dass man zwar steinere

(iussformen für Bronzeschwerter, aber keine für die

(Hocken gefunden hat. Die (ihxken finden sich nur

im (iebiet der Bronzewaffen, d. ii. in Südjapan, be-

sonders in dem dem Festland naheliegenden Teil.

\ / -^^i^:^ ''' ""''"" ""''' ^'o'"'li'"- "'1' '^i' seltener werden alle

(</N [jr Brouzediiige und jenseits der lulaiidsee kommen sie

'-^ überhaupt nieht vor.

Wenn es nun zwar k(>inem Zweifel unterliegt,

ilass llroiizewatfeii in .Japan gegossen wurden, ist es

doidi fraglieii. ob die Ibonze selber aus Japan

stammte. .Manche japaiiisclu'n Archäologen, z. B.

Jltiramatsu, glauben, dass alle Bronze aus China

oder Korea eingeführt wurile. Denn es waren früher

Weder Kupfer- noch Ziumuiiien liekannt. Als man
erste Kupfermine in Japan

entileekte, wurde dies als national(>s Freudenereignis

betrarhtet. l'iid die Bronzezeit müssen wir doch

mindestens I.'>(i0 .lahrr weiti'r zurück clatieren!

An Schniucksach iMi der Bronzezeit ist wenig erhalten. Jleist handelt

es sich um Perlen, Bohren odiM- Magatama aus P>ergkristall, Steatit, Jaspis.

Ijcider sind alle Funde aus der Bronzezeit gelegentlich gemacht worden,

und zwar von ungebildeten Feiiti'U, so dass von einer systematischen Ver-

wertung nicht die Rede sein kann. iMan niuss aber docdi annehmen, dass

die Fundorte der Broiizesacheii ursprünglich (iräber waren, vermutlich

mit einem kleinen Tumiilus l)edei'kt. der allmäliliidi zerli(d oder durch

den Landmann ruiniert wur.le. Ob Sär-e aus Holz oder weicher Terra-

kotta darin waren, lässt sich nieht eiitsclieiileii. Waren sie da. so sind

sie durcli «las Klima gründlich zer^tort. el'eiiso wie die Knochen der Be-

statteten. Iriicnd etwas wie eine Steinaustnaiierung hat man nie gefunden.

.Tapanisclic Dronzt'zcit-

waflVn (uach G o w 1 a n il).

Oben Soliwerter (mler etwa um 7(H) n. Clir

Lanzen?), das gr'i.-;s(

7(» cm lanc:

Unten rfeilspitzen.

S'-hichtsvrork, d. m 7IJ venilTentlicliten Kndjiki, komnil das Wort nähen niebt vor, i

obwohl sonst viel von IlausarlH-it. Wehen usw. die Hede i>t. Terner l.erielitet eine I

cliinesische Quelle de.s 1. .lahrh. n.Chr. ansdrücklieli. das> die .lapaner keine Nadeln

haben. Und seliliesslieli hei.^^t es in den „Annalen .Japans" ,Nilion{:i. voröll. 720 u Chr.),
[

dass ein Chinese, der bereits die feine Weberei in .lapan eint;eführt. wieder etwa
j

l-JO n. Chr. an den ehinesi.selien Kai.serhof fresehiekt wurde, um drei geschickte Nähe-
^

rinnen oder Stickerinnen zu liobn l>iese verbreitilen dann ihre Kunst weiter in Japan.

— (übt OS keinen Auswi'k aus dem Ddeninia zwisclien diesen .\n-aben und der kultur-
|

"'oschichtlichen Unwahrscheinliehkeit der Unkenntnis des Nähens? !
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Die Eisenzeit.

Die Eisenzeit ist in Japan zugleich die Dolmenzoit, und über diese

hat W. Dönitz schon im Jahrgang 1887 S. 114 dieser Verhandlungen be-

richtet, worauf hiemit verwiesen wird. Aber da Dönitz selber nur wenige

Dolmen untersuchen konnte, und da diese überdies leer waren, so sei hier

einiges zur Ergänzung beigefügt, besonders auf Grundlage der Forschungen

Gowlands, der die Resultate seiner vor mehr als 30 Jahren begonnenen

eingehenden Arbeiten in der Londoner „Archaeologia", Jahrgang 1897,

veröffentlicht hat. Gowland hat von den mehr als 1200 bekannten

Dolmen 400 selbst untersucht, darunter viele unversehrte, und hat eine

reiche Ausbeute aus denselben gewonnen, die jetzt grossenteils im Briti-

schen Maseum aufgestellt ist.

Die Dolmen in Japan sind sämtlich megalithische Bauten und waren

immer mit einem Tumulus von oft gewaltigen Dimensionen bedeckt.

Wenn manche derselben jetzt freizustehen scheinen, so rührt das daher,

dass der Tumulus durch klimatische Einflüsse oder durch Menschenhand

entfernt wurde.

Einfache kleine Steinkammern, d. h. drei senkrecht stehende, mit

einem mächtigen Stein bedeckte Steinplatten, kommen in Japan nicht vor.

Das ist um so merkwürdiger, als ich im benachbarten Korea, allerdings

überwiegend im Norden des Landes, eine grosse Zahl derselben fand,

während megalithische Dolmen dort zu fehlen scheinen.

Die Steine der japanischen Dolmen sind oft sehr gross,, aber nur

selten behauen (es sind nur vier von letzterer Art bekannt, und sie ge-

hören einer relativ jungen Zeit an), in der Regel sind sie ohne allen

Kitt oder Mörtel aufeiuandergefügt und die Lücken mit kleinen Steinen

ausgefüllt. Ausnahmsweise findet man auch eigentliche Felsengräber,

d. h. in den Fels gehauene Grabstätten von regelmässiger Gestalt. Sie

sind nach den Funden darin nicht älter als die eigentlichen Dolmen und

unterscheiden sich durch ihre ganze Ausführung von den früher erwähnten

primitiven Höhlen.

Der Form nach unterscheidet Gowland vier Typen: erstens den

einfachen bedockten Gang (allee couverte); zweitens den bedeckten Gang

mit einer kammerartigen einseitigen Erweiterung am inneren Ende;

drittens dieselbe Form mit beiderseitiger symmetrischer Erweiterung

des hinteren Endes (sie ist die häufigste); viertens Dolmen mit zwei ge-

trennten, hintereinanderliegenden Kammern.

Man darf annehmen, dass die folgende Form immer eine spätere

Stufe darstellt, vielleicht hat auch die soziale Stellung des Verstorbenen

die Form beeinflusst.

Die Kammern sind oblong reckteckig. Die Länge wechselt zwischen

l'/s und 8 «i, wobei der zuführende Gang oft noch länger ist. Die Breite

der Kammer ist meist unter 3 m, die Höhe durchschnittlich etwa 2 m,

ausnahmsweise aber auch 4 m. Der Tumulus über dem Grab ist bis 30 m
lang und 10 m hoch. Der Eingang zum Dolmen ist fast stets nach Süden

gerichtet, häufig mit etwas Abwoicluing nach Ost oder West. Diese zu-

20*
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weilen bis 40" betragende Abweichnng, <lie ich ebenso bei den korea-

nischen kloinen Dolmen konstatierte, könnte man vielleicht durch Be-

stattung zu v(!rschiedenen .lahreszeiten erklären. Ost und West sind durch

Sonnenauf- und -niedergang leichter festzustellen als die reine Süd-

richtuni;. Im Hochsommer geht die Sonne zu weit im Osten, im Winter

zu weit im Süden auf. Wenn man sich also, wie das wahrscheinlich ist,

zur Bestimmung der llimmelsriclitung nacli <leiu Sonnenaufgang richtete,

so vorlegte mau Süden im Sommer zu weit nach Osten, im Winter zu

weit nach Westen. Ob aber die regelmässige Lage der D(dmenöffnung

nach Süden lediglich auf das Tagesgestirn und seine Verehrung zurück-

zuführen ist oder ob ihr irgend eine sonstige religiöse Anschaiuing

zugrunde liegt, wird wohl nie eruiert werden können. Immerhin möchte

ich bemerken, ilass schon im ältesten China der Kaiser, der Vertreter

des Himmels auf der Knie, den Titel führt: der nach Süden schauende

Kaiser.

Die Leichen wur<leii unverbrannt bestattet, docli waren die Knochen

bei der Untersuchung m(-ist ganz zerfalh'u. Wo sich die Lage der Leiche

feststellen Hess, fand man sie meist in 'ler Längsachse des Baues, also

nordsüdlich. Uewölmlich lag die Leiche auf dem Boden, der nur aus-

nahmsweise mit Steinplatten bedeckt war; andere Male fanden sich Särge

aus Stein, aus Terracotta, ans Holz.

Ein Dolmen di(>nte in der Kegel nur für eine oder tür zwei Personen.

Masseubestattungen sind sehr stdten und ileiiteii wolil auf Familiengräber

oder auf .Massentod l)ei einer hesonderen tielegeiiheit.

Line besondere, und zwar eine spezifisch japanische Lirabform stellen

die Kaisergräber, misasagi, dar. Man sollte sie besser Fürstengräber

nennen, denn sie kommen niclit bloss in Zentralja])an vor, wo die Kaiser

immer residierten, sondern in allen ilen (iebieten, die man als Dolnien-

zentra bezeichnen kann und tue man als Sitze mächtiger Feudalfürsten be-

trachten muss (s. unten). Sie sind offenbar nur eine weitere Ausbildung

der sonstigen grossen Dolmeidiügel, aber sie ragen nicht blo.ss darüber

hinaus durch ihre oft wahrhaft kolossalen Dimensionen, sondern sie zeigen

auch sonst allerlei Besonderiieiten. Sie liegen im Gegensatz zu der

Hügellage der Dolmen meist in der flachen Ebene uud sind Doppelhügel

von eigentümlicher Form, wie sie die beistehende, (iowland entnommene

Figur zeigt: an einen trapezoiden, oft terrassenförmigen, oben flachen

Hügel schliesst sich ein höherer, kreisrimder Hügel, ebenfalls mit flacher

Spitze. Um den ganzen, oft in Terrassen abgeteilten Hügel zieht sich

(dn gewaltiger Wassergraben. Die Längsrichtung des l)o])])elliügels ist

ostwestlich. Das Dolmen führt von der Südseite aus in halber oder

Drittelshöhe seitlich in den runden Hügel hinein. Es enthält einen,

tnanchnial auch zwei Stein- oder Terracottasärge. Zuweilen sind auch

die Särge olme einen eigentlichen Dolnienbau einfach in der Erde be-

graben. Um den genannten Doppelhügel liegen in verschiedener Höhe

mehrere Kreise von mdie aneinander gestellten, kurzen, weiten, offenen

Torracottaröhren. im ganzen oft einige tausend. Es wird von ihnen nach-

her noch die Rede sein. Auch ttndet man auf ihnen die später zu be-
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schreibenden Tsutshinif^yo (d. h. Krdfiguren) genannten Terracottaßguren,

von denen aber nur \venige erlialten sind, weil sie an der Luft bald zer-

fallen.

Von der pyramidalen Arbeit, welche die Errichtung solcher Grabhügel

machten, gibt einen Begriif die Tatsache, dass einer derselben mit dem

Graben nicht weniger als 36 ha bedeckt.

Fifr. 7.

Japanisches Kaisergrab nach Gowland.

Die Länge des Hügels zwischen beiden Wasserflächen beträgt C74 Puss. Der Grundriss

des Hügels erinnert an die schematische Darstellung einer menschlichen Figur, wie sie

sich in den verschiedensten Kulturen findet. Die punktierten Linien bedeuten Reihen von

Tonzylindern (siehe Text).

Während der vielen Jahrhunderte der Shogunherrschaft, als der Kaiser

zu einem rein nominellen Machthaber lierabgesunken war und fast wie

ein Gefangener in seiner Hauptstadt lebte, wurden diese Gräber so total

vergessen und vernachlässigt, dass zuweilen die Bauern Äcker auf ihnen

anlegten; ja, einen der allcrgrös.sten Grabhügel fand Gowland in seiner

ganzen Ausdehnung mit Feldern bedeckt. Da aber seit 1868 der Kaiser

wieder ganz in seine Rechte eingesetzt ist und da seitdem mit der

Dynastie wieder ein wahrer Kultus getrieben wird, hat man alle sog.

Kaisergräber streng abgeschlossen. Es sind Shintotempel unten an ihnen

errichtet, und die Hügel sind wohl gepflegt. In Yamato sind sie besonders

zahlreich, und sie maciien in der Ebene einen imposanten, feierlichen
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l'ündnuk. .)(>(lfr ist einem besoiuleren Kaiser zuj^ewicseii, aber

iiiaiioheii zweifelhaft, ob wirklich gerade derjenige Kaiser dort ml

Naiiien das Mausoh'um tragt.

es ist bei

it, ib'ssen

Fif,'. 8.

. i/o' -r

?3»'o"

J^*^

.)n s Kaisergrab im Längs- iiiul djuerscliiiitt. Nacli Gowlaiiil.

den (Iräbern waren sein- reirhlicli nnd oft!Die Beigaben
künstlerisch wertvoll.

Waffen. Am charakteristischsten sind die eiserneu Sc'iwerter,

weil sie sich (d)eiiso von den Schwertern der Bronzezeit unterscheiden

wie von den si)ätereu japanischen Schwertern, die bekanntlich gegen das!

freie Ende zu nach rückwärts gebogen sind. Die J'lisenschwerter sind!

ganz gerade mit langem Griff, gross genug für beide Hände. Die Länge]

der einschneidigen Klinge beträgt gewöhnlich 80— 100 cm, der (irifif ist|

15—20(7« lang. Das Schwert stak in einer Ilolzscheide, auf dieser lag-

oft eine Kupferscheide, und auf dieser wieder war in vornehmen üräbern!

in der ganzen Ausdehnung ein oft ziemlich stattlicher, mit Drachen- und;

sonstigen Figuren geschmückter Goldlileclii'iberzng festgehämmert. Ebcnsol

war der in einen inächtigi'ii Knauf endigende llolzgriff verziert. Ich,

freue mich, Ihnen eines der besterhaltenen und schönstdekorierteUi

Schwerter mit ziemlich gut erhaltener Sidieide und (Joldüberzug vorlegen

zu könnini. Ms ist /.iigieich das bei weitem griisste aller Schwerter der'

]']isenzeit. Es stammt ans einem l-'iirstt'ngrab in Kotsuke, nicht weit vonj

Tokio, nnd war bel^annf als ilas „aciit J''uss lange Prinzenschwert". Achtl

Euss lang war es nun gerade ni(dit, aber obwohl das untere l^ide fehlt.!

ist i's doch iio(di immei' eine gewaltige Walle und war gewiss nie zum!

(lebraucli bestimmt. Der mit seinem (ioldüberzug wohlerhaltene llolz-

knauf ist reichlicii faustgross. l',s war ohne Zweifid eine besonders für

den liolien Toten gefertigte kostbare Votivgabe. Das in seiner spitz-!

ovalen, dnrclibrocdienen I<'orm für ilie Scliwertcn- der l']isenzeit charakte-l

ristischc Sticiiblatt trägt auf der eisernen (irundlago ebe;ifalls einenj

Knjiferbelag und dariiiier (loldidecli. Mit diesem Schwert zusammen fand'
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sich ein ähnliches, aber von gewöhnlicher Grösse (unten in der Figur),

ferner eine reichlich 20 cm hohe, mit Goldblech belegte Kupfervase, die

vom kaiserlichen Haus erworben wurde und die jetzt eine Zierde des

Museums in Tokio ist.

Die Schwerter wurden nach Art der späteren japanischen Prunk-

Bchwerter (tatshi) nicht in den Gürtel gesteckt, sondern hingen durch eine

an zwei Ösen der Scheide befestigten Schnur wagerecht an der Seite des

Trägers.

Fig. 9.

Japanische Schwerter und Schwertbostandteile aus vornehmen Gräbern der Eisenzeit.

Baelzsche Sammlung.

Oben das ,S Fuss lange" grosse Votivschwert (abgebrochen), unten Gebrauchsschwert mit 90cm

langer Klinge, a Holzknauf des oberen Schwertes, faustgross. h c d goldplattierte kupferne

Stacke von dem Überzug desselben, e Stück eines Schwertes in Scheide, f q Stücke von

Stichblättern. Alle Gegenstände mit Kupfer überzogen, auf welchem Goldblech fest-

gehämmert ist.

Fig. 10.

Vergoldete Schwerter aus japanischen Fürstengräbern der Eisenzeit. Museum in Tokio.

Eiserne Lanzen oder Speere scheinen wenig verwendet worden zu

sein. Pfeilspitzen aus J'iisen und Stücke von vergoldeten ornamentalen

Pferdegebisseu und Pferdeschmuckstücken aus dem erwähnten Prinzen-

grab lege ich gleichfalls vor. Die damaligen Japaner müssen eifrige

Reiter gewesen sein, denn solche Dinge finden sich oft in mannigfachster,

geschmackvoller Ausführung und in reicher Menge in den vornehmen

Gräbern.

Rüstuugsstücke sind sehr selten, offenbar weil die Rüstungen meist

durch Kost zerstört sind. Doch besitzt das Tokio-Museum grosse Stücke

eines eisernen Panzers und einen vergoldeten Helm. Aus demselben Grab

stammt ein Paar tadellos erhaltener kupferner, goldplattierter Schuhe.

Obwohl eiserne Schwerter sehr viel häufiger sind als bronzene, darf

man doch auch beim Eisen zweifeln, ob einheimisches Material verwendet
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wuriic. Man hat keine Eisonwerkstätten, keine Schmieden {gefunden, un<l

bis heute ist Ja[)an ein eisenarnies l^and. Auffallend ist forner, dass unter

den Geschenken eines Königs von Kndara (in Korea) im H. Jahrh. n. Chr.

fünfzig Eisenbarn>n ausdrücklich erwälint werden. Schon daraus könnte

man viele Schwerter machen. Der erfahrene Muramatsu hält denn auch

an der Annahme iles Imports der Schwerter oder des Eisens für die

Schwerter fest.

Was sicii an Hron/.c i

bronzene, offenbar ans Chin;

ficigaboii aus japanisclion GräluTii ilor Eisoiizpit. Baelzschc Sammlung. '

'3 nat. Grösse.

T;ink.s: Schmucksaclion. iiamontlich Maffatain.i und Kuiiatama (Röhren^ aus poliertem

hartem Steiu iSerpentin, ChldritscliiolVr. Acliat. Bcrskristall). — Rechts: oben schematische

menschliche Figur. In der Mitte soi^. Radstfin (Bedoutun'x unbekannt, vielleicht Sonncn-

scheibe. Unten Lanze (':'\ Messer, Sandalen, Kamm. Spinnwirfel aus Speckstein.

den Dolniengrabern tiinlct. ist Schumck:

.,., , , „, staniniend(> Spiegel, Hronzeglöckchen für

Pferd(>, bronzene Pfeilspitzen. Ferner sind häufig eiserne oder kupferne,

nicht verlötete, g(ilil]>lattierte Ringe (kleine J{inge bestehen zuweilen aus

reinem Gold oder Silber), ganz von der Form und Technik, wie man sie

auch in Euroj'a in den reicheren (irabern der iironze- und Eisenzeit

(itidet. An sonstigen Schnincksachen sind namentlich zu erwähnen:

(told- und Silberplättcheti. die als Kleiderschinnck dienten, Glas- und

Steinperlen und Uöhrchen. von welchen Zierraten Gowland in einem
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Dolniengrab nicht weniger als 1018 Exemplare fand, sowie die schon er-

wähnten kommaförmigen Magatama, die aber nie so zahlreich sind. Als

Material für den Steinschmuck dient Stcatit, Jaspis, Achat, Borgkristall und

ausnahmsweise die nicht einheimischen Gesteine Chrysopras und Nephrit.

Die vorherrschenden Farben der Schmucksachen sind Blau für die Glas-

perlen, Mattgrün für die Steine. In manchen Gräbern finden sich aus

1 Steatit gefertigte kleine Nachahmungen von llolzschuhen, Kcämmen, Spinn-

wirteln, Messern, Dolchen, Pfeilspitzen, ferner ein radiär gestreifter,

runder, scheibenförmiger Körper, über dessen Deutung man ganz unklar

ist, und welchen die japanischen Archäologen nach seiner Gestalt Wagen-

j
radstein nennen (Fig. 11 rechts).

j

Die Tonware der Dolmen ist von Dönitz a. a. 0. ausführlich be-

I
schrieben und in ihren Hanptformen abgebildet. Er verwirft die bei den

Japanern beliebte Zurückführung auf koreanischen Einfluss, weil in alten

I Zeiten die Koreaner selber ungeschickte Töpfer gewesen seien, und weil

I die bei den zeremoniellen Teefesten (cha no yu) verwendete koreanische

Ware sehr roh und handgearbeitet sei, während die graue Dolmenware
' zwar unglasiert, aber immer auf der Scheibe gedreht, auch ästhetisch und

I

künstlerisch hochstehend war. Aber die Cha no yu-Ware ist weit jüngeren

Datums und stammt nur zum kleinen Teil aus Korea, während die in

j

koreanischen alten ({räbern gefundenen Tongefässe in Farbe und Form

}
unzweifelhaft der japanischen Dolmenware gleichen. Jedenfalls besteht

: die Tatsache, dass schon vor Christi Geburt in Japan sehr geschmackvolle

;
und gut geformte, auf der Scheibe gemachte Gefässe existieren, und dass

I

noch Jahrhunderte nachher Töpfer aus Korea gerufen wurden. In Japan

selbst müssen die besten Töpfer nicht in der kaiserlichen Hausprovinz

I

Yamato, sondern in der entfernten Provinz Idzumo gewohnt haben, dem
I Sitz der ältesten Kultur, denn von dort Hess man immer wieder Töpfer

; kommen, wenn man ihrer rasch bedurfte.

I Zu den hübschen konischen Untersätzen oder ^'"- ^"•

Füssen komplizierterer Vasen (siehe Figur) mit den

1 dreieckigen und rechtwinkligen Löchern möchte ich

bemerken, dass ich ganz dieselbe auffallende Ver-

zierung bei Vasen aus der ältesten ägyptischen Zeit

im Museum zu Kairo gesehen habe. Dönitz glaubt,

dass die Löcher zu brenntechnischen Zwecken an-

gebracht waren, Gowland hält sie für rein orna-

mental. Oder wurde vielleicht im täglichen Leben

in solchen hohlen Füssen Feuer gemacht, um in der

Schale oder Vase oben Flüssigkeit zu erwärmen?

Eine besondere, von Dönitz nicht erwähnte Art

von Tonwaren muss noch kurz besprochen werden:

die im Gegensatz zu den im Innern der Dolmen ver-
, , . „ /. 1 .. i.

Tonvase auf durch-
wendeten grauen Gefassen aussen auf den grossten

,„o,henem Untersatz. /,.

Grabhügeln, namentlich den kaiserlichen Doppel-

hügeln aufgestellten Tonzylinder und Tonfiguren. Sia bestehen aus

schlecht gebrannter roter Terrakotta und sind daher sehr dem Zerfall
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aussosetzt. T)io etwa 40 cm hohen und 30—35 cm durchmessenden!

Zylinder stellen zu lliindorten oder Tausenden in re,!j;eliniissiifen Reihen I

übereinander auf den Kaisergriibern, ohne dass man sich über ihren Zweck!

klar wäre. Als Schutz ge<;en Wetterzerstörung des Hügels können siei

Fiff. Vi.

Torrakiiit:ilifjuren von fiji,-.tlich(>ii Grabliiii^i'hi der Eisenzeit, '/a- ,

Die l-\l(ler auf (icii Waiii,'cn sinil mit Zimiuber besoliiiiiert, und zwar findet sich diese
,

Kosmetik bei Männern und rrau'Mi. — Xacli Tsuboi: Kokofjakn ..Archäologie).

nach der l^age der Keiheii kaum dienen, und dass sie als l-^rsatz für i

früher lebendig niitbegrabene Diener aufgestellt oder eingegraben wurden,
;

ist auch nicht wahrscheinlich. Dagegen hatten <iie ebendaselbst vor-
|

kommenden, aber selteneren sog. Tsutshi-nigyo. d. h. Krdfiguren von
i
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I

Menschen sicher diesen Zweck. Wie bei fast allen halbbarbarischen

I

Völkern tles Altertums wurden auch in Japan früher beim Tode eines

!
Fürsten seine Diener und Sklaven oder Kriegsgefangene mitgetötot, damit

sie ihm im Jenseits weiter dienen. In Japan hatten solche Meuschen-

Terrakottafigur mit Rüstung vom Grabhügel eines Fürsten, '/a-

Nach Tsuboi: Kokogaku.

Opfer die schreckliche Form des bis zur Brust in die Erde Begrabon-

werdens, also eines langsamen, qualvollen Hunger- oder Erstickungs-

todes. Ein Kaiser soll einmal über das mehrere Tage und Nächte fort-

dauernde Jammern und Ächzen solcher Unglücklichen entsetzt gewesen

sein und soll dann auf den Rat eines Beamten beschlossen haben, künftig
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dio Mcnsclionopfor <hirch Tonfiguren zu orsctzon, die bei den tnmuli ein-

jj:oji;rabeii wurden. Wiilirsdioinlich li.indolt es sich aber hier wie bei so'

vielem anderen in Japan um die Nacliahmung eines eiiinesischen Brauches,'

denn ein iM'safz von Menschenopfern durch Steiiifinuren wird dort schon'

früher erwillint. I)ies(> liis (50 c?« hohen „llani wa ni;;yo" oder „'I'sutshi-I

nigyo" sind darum von Wert, weil si(> uns die Kleidung bzw. Rüstung!

und den Sclimuck der damaligen Zeit zeigen. Auch insofern sind sie i

interessant, als sie die Züge tragen, ilie von jeher als vornehm in Japan

gegolten haben: ilen feinen nordmongolischen Typus mit zierlichen,

scdilanken Formen, aquilitier Nase und geschlitzten Augen, ganz im Gegen-

satz zu den oben besproriienen l'^iuiiren aus der Steinzeit. Auch die

'

früher am Grabe geopferten Pferde wurden durch Tonpferde ersetzt.

/'^ypz

Tonpford von dem Oraliln'is«'! oinos Fürsten der Eisenzeit oder Dolmenzoit. '3.

Die Verteilung der Ibdmen im Lande ist interessant und gibt uns

zugleich einen Anhalt für die damaligen politischen und kulturellen Ver-

hältnisse. Ein 151ick auf die Karte zeigt, dass Ja])an geograjdiisch sich

aus zwei fast gleich grossen Teilen zusammensetzt: einem westlichen

(und etwas südliehen), welcher einen Teil d(>r Hau]itins(d uml die grossen

Inseln Kiusrhiu und Skikoku unifasst, und eiTiem fast südnördlich ver-

laufenden, tler von dem grösseren Teil der llauptinsel und von Jeso ge-

bildet wird l'.eide Teile stossen unter dem 13G.— 137.° östl. Länge in

einem breiten Isthmus fast rechtwinklig zusammen. Dieser Isthmus'bihlet

eine wichtige ethnische und zivilisatorische Grenze. Die Hron zek'ultnr

findet sich ausschliesslich, uml die I! i seil k u 1 tur fast aus-

schliesslich im Westen von diesem Isthmus. Xiirdlich von ihm ist

das Gebier <ler neoliihisclien Kultur: tiur liier fiiniet man wohl bearbeitete

SteinwafTen mid menschliche Figuren in grösserer Zahl. In diesem grossen

(iebiet findet sich nur eine einzige scharf umgrenzte F,isenzeitkultm--Insel,

nämlich in der fruclitbar<'n l'bent» um Tokvo. ib-r einzigen grösseren

Ebene des Landes überhaupt.
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Ausser dieser isolierten Gruppe im Norden kann man noch fünf

Zentren für die Dolmen unterscheiden; davon liegen zwei auf der grossen

südlichsten Insel Kiuschiu. Das kleinere davon findet sich nahe dem

I
Meere in der Provinz Hiuga, in der Gegend, wo der Grossvater des ersten

^Kaisers vom Himmel herabgekommen sein, und von wo dieser Kaiser

seinen Eroberungszug begonnen haben soll, der ihn zunächst nach dem

I Norden der Insel führte. Hier finden wir ein zweites grösseres Dolmen-

o^ebiet, das die der Insel Tsushina und der Südspitze von Korea nächst-

' licenden Provinzen umfasst, wo man auch besonders viele Bronzewaffen

findet. Hier war mindestens tausend Jahre lang der Sitz mächtiger

,

Vasallen, die sich oft genug gegen den Kaiserhof empörten. Von hier

'fuhr sodann der erste Kaiser, nach den japanischen Annalen, über die Meer-

enge von Shimonoseki nach der Hauptinsel und setzte dort seinen Zug

entlang der Inlandsee fort. Auf diesem Weg stossen wir in der Provinz

Bisen auf ein drittes Dolmenzentrum. Der Eroberungszug fand sein Ziel

;und Ende in der zentraljapanischen Provinz Yamato und ihrer Umgebung,

und hier war dann für mehr als zweitausend Jahre der Sitz der kaiser-

lichen Regierung. Kein Wunder, dass wir hier das vierte und grösste

:Dolnienzeutrum finden. Das fünfte liegt entlang der Nordwestküste der

Hauptinsel in und um die Provinz Idzumo, wo, wie früher erwähnt, die

lEroberer schon ein Kulturvolk vorfanden. Und das sechste Zentrum ist

idas oben erwähnte in der Tokyo-Ebene. Man sieht, dass die freilich oft

recht legendenhaften Angaben der ältesten japanischen Geschichte doch

leine wesentliche Stütze an den prähistorischen Funden finden: Die in

der Eisenzeit stehenden Eroberer nahmen überall die fruchtbaren Küsten-

gegenden in Besitz und folgten in ihren Zügen überwiegend dem Meere.

Sie fanden in Nordkiuschiu, in Idzumo und in Yamato höher organisierte,

wahrscheinlich rassenverwandto Gemeinwesen vor, die sie erst nach heftigen

,ivämpfon unterwarfen. In den Gegenden, wo wir Dolmenzentren finden,

herrschten dann Feudalfürsten, welche den Kaiser lange Zeit hindurch

nur als primus inter pares anerkannten, da sie in derselben Weise in

Misasagi bestattet wurden, wie die Kaiser selber. Allmählig aber wurde

ihre Macht durch die Fürsten in Yamato mehr und mehr eingeschränkt,

bis diese sich schliesslich als Alleinherrscher von der Götter Gnaden

proklamieren konnten.

Was nun das Alter der Dolmen betrifi't, die ganz verschieden gross

sind und meist in Gruppen von 10—80 am Rande von Hügeln stehen, so

ist ihr Beginn mindestens bis ins 4. Jahrhundert v. Chr. zurückzuverlegen.

Das Ende der Dolmenbestattung lässt sich mit Sicherheit um das Jahr

700 n. Chr. fixieren, da in dieser Zeit durch kaiserliches Edikt solche

Bestattung verboten und Leichenverbrennung eingeführt wurde.

Bemerkenswert in bezug auf die japanischen Dolmen ist noch

1. dass sie sich weder in der Stein- noch in der Bronzezeit finden,

dass sie vielmehr ausschliesslich der Eisenzeit angehören;

2. dass sie stets megalithischer Natur sind; dass einfache Steinkisten

oder „kleine Kammern" in Japan nicht vorkommen, wohl aber

in Korea;
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3. (lass sie von allon aiuleron älinlichen Bauteiiiiphieten j^änzlich^

isoliert sind. So viol man heute saLjen kann, nniss man bis ziiml

Kaspisclicn Mein- oder bis zur Nordocke Indiens liehen, um etwa&l

älinlic'iies zu finden.
I

Fassen wir noclunals kurz di(> Krgebnisse zusammen:

Die äUi^sten uns bekauntoii i>ewoliner von Japan, wahrscheinlich die

Aino, lebten in der Steinzeit und haben uns in den Mnschelhaufen und

zahlreichen anderen Orten ihre S])nren hinterlassen. Sie hatten früherj

das ganze Reicli iiine. wurden aber allmählich nach Norden gedrängt, wol

sich die Steinzeit bis gegen unser Jahrtausend erhalten hat, und wo ihrej

Produkte die höchste Ausbildung erreichten. Die heutigen Aino machen

keine Tonwaren mehr, sie beziehen seit langer Zeit Ton- und andere'

(leräte von den Japanern, sofern sie dieselben nicht durch sclbstgemachtei

llolzgeräte ersetzen. 1

Zweitens wohnte im Südwesten ein im lironzezeitalter stehendes Volk,l

das den Isthmus am Biwasee nach Norden zu nicht erreichte. i']s vertrieb

oder unterjdciite die Urbevölkerung dieser (fegenden.
]

Drittens tritt im Südwesten unvermittelt ein Eroberervolk auf, das!

schon ganz in der Kisenzeit stand, welches das Gebiet der Bronzemenschenj

in Besitz naiim und allmäiilich seine Herrschaft über das ganze Inselreich

ausdehnte. Im 7. Jahrhundert war es nur bis zur Gegend des heutigen

Tokyo vorgetlrungen. Es fand in Zentraljapan in Yamato, sowie in I'lzumo

schon etwas wie organisierte Staatswesen vor, die nicht in der Bronzezeit

standen, denn man findet namentlich in ^'amato keine Brozewaffen. Ob

man dort noch Steinwaffen brauchte, oder, was wahrscheinlicher ist, ob

sie schiin leisen verwendeten, lässt sicli nicht entsciieiden.
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2. Ethnologische Ergebnisse der ersten Reisen der Deutschen

Inner-Afrikanischen Forschungs-Expedition.')

Von

Leo Frobenius.

1. Die Forschungsgeschichte keines Erdteils weist so bedeutende Ethno-

graphen auf, als diejenige Afrikas. Kein Erdteil wurde ethnologisch so

auffallend vernachlässigt wie Afrika. Denn die Arbeit der Deutschen

Inner-Afrikanischen Forschungs-Expedition stellt die erste in Afrika durch-

geführte ethnologische Tätigkeit dar. Von diesem Gesichtspunkte muss

ich ausgehen, um es verständlich machen zu können, worin unsere Arbeit

ifipfelte, von wo sie ausging und wo sie begrenzt wurde.

Es ist um „Ethnographie" und „Ethnologie" viel gekämpft worden

jund auch heute noch gehen die verschiedenen Auffassungen unter den

Kollegen bedeutend auseinander. Noch immer aber sollte gelten, wie

Heinrich Schurtz die Frage aufgefasst hat: Ethnographie ist beschreibende

lYölkerkunde; Ethnologie ist vergleichende Völkerkunde. Der eine Zweig

ider Wissenschaft scliildert: „so ist es", und der Forscher sagt; „so trat

|das Bild mir gegenüber". Der Ethnologe aber betrachtet alles Völker-

}und Kulturgetriebe unter dem Gesichtspunkt der Frage: „wie ward es;

jwoher stammt es?" Nun wird die reinliche Scheidung ethnographischer

iund ethnologischer Betrachtung dadurch erschwert, dass ja auch der Ethno-

^graph die Ursprungsfrago nicht ausschalten kann und dass natürlich auch

der Ethnologe von der Beschreibung des Bestehenden ausgehen muss.

Ulle unsere grossen afrikanischen Ethnographen vom alten Peter Kolb

bis zu Schweinfurth, Nachtigall usw. haben ethnologische Fragen be-

nrührt und ihre Ansichten hierzu geäussert.

I

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, in dem vorliegenden Berichte

lauf die Unterschiedlichkeit ethnographischen und ethnologischen Arbeitens

lliinzuweisen, und deshalb behandele ich diese einleitenden Gedanken in

vorliegendem Vorworte etwas näher als in dem Vortrage vom 15. De-

zember 1906. In diesem Vortrage bin ich ausgegangen von dem Unter-

schiede der monographischen und der polygraphischen Methode. Denn in

Wer Arbeitsmethode gipfelt zuletzt der Unterschied von Ethnographie und

Ethnologie. Jener langjährige oft nach Männerart hart anpackende Kampf

lim „treffende" oder „verfehlte" llesultate meiner Arbeiten über den

LÜrsprung der afrikanischen Kultur", der kurz vor meiner Abreise nach

Ufrika im Dezember 1904 in der Anthropologischen Gesellschaft durch

1) Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 15. Dezember 1900.
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(lio Revisionsarheit Dr. Ankermiinus zu meinen (ninsten entschieden:

wurde, war gleichbedeutend mit dem Streite um moiiogra])]iische und

;

])olygraphisrlie Metliode, um l'jthnographie und lOtlmologie. Und jetzt,

nachdem ich naili etwa zelinjäliriger Vorbereitung und etwa 1'/; jähriger

,

Arbeit an „Ort und Steile" die Tatsachen studiert habe, driingt es mich i

natürlich, mich einmal zu diesen Dingen das Wort zu ergreifen. Denn

'

trotzdem sie wusste, dass ich meine jiolygraphischo ^lethode anwenden:

wurde und trotzdem einflussreiche Mitglieder Ihres Kreises unbedingte;

(legner meiner Auffassung waren, hat die Rudolf Virchow-Stiftung meiner

]'jX])edition ein Stipendium zuteil werden lassen. Diese grosszügige

Handlung erweckte natürlich in mir das lieiliirfnis, möglichst ernsthaft i

und obji'ktiv die Frage naclizuprüfen, in welchen I'unkt(Mi ich etwa die

Tragfähigkeit meiner Jlethode überschätzt liabeu könnte.

Ein Kollege, der in absolutem Gegensatz zu meiner Arbeitsweise

stand, schrieb mir im Jahre 181);"), als ich ilas grundlegende Material für

meine Arbeiten einsammelte: „Sagen Sie mal ehrlich, wieviel Volksstämnie

sind bisher genau und abschliessend studiert? lud doch glaube ich, dass

die Ethnographie sich nur auf dem Fnnilameiite sohdier Detailstudien

wird aufbauen lassen." In diesem Satze liegt der Mangel der alten

Methode klar zutage. Nicht darin, dass mir ein Yolksstamm ethno-

graphisch genau geschildert wird, gipfelt mein Streben, sondern dadurch,

dass mir die verschiedenen Difl'(>renzierungen im Kulturbesitze eines Ge-

bietes klargelegt werden. Und gerade dieses habe ich in Afrika be-

stätigt gefunden. Ntdmien wir z. 15. „den Volksstamnr" «ler Beua Lulua,

so lässt sich eine l'jthnographie im alti'U Sinne des Wortes etwa so

schreiben, wie Pogge, Wolf, Wissmann und v. Francois das Material

niedergelegt haben. Und doch habe ich gefunden, dass diese Schilderung

unseren Bedürfnissen nicht cntsin-icht. (ieraih- ilie Bena l^ulua habe ich

erst verstehen gelei'nl, nachdrni ich die sämtlichen Nachbarn kannte, und

wenn mir dii^ Hena Uuliia etwa iiacli den alten Schriftstellern ethno-

gra])hisch verständlicli waren, sn habe ich ihre Eigenart ethnologisch'

erst begriffen, nachdem ich die Pygmäen, die Kiinpie, die Baluba, die

Süd-Bakete, die Jüinioka. die Bassonge und die liassongo-Mino studiert

hatte. Denn von jedem dieser umliegenden \ idlcer wurden JOigentümlich-

!

keiten im Gesamttypns (h'r liena Ijulua erklart. Nun erst konnte ich

sagen: dieses Jloment ist auf dem ^\'ege bzw. aus der Richtung über die

Baluba gekommen, denes .Moment telilt in dieser Pichlung und stammt,

aus der entgegengesetzten. Und erweitern wir nun dieses Bild der Bena

-

Lulua noch mehr, so ergibt sich, dass wir einfach die Kt'imtnis der

kulturellen Eigenarten einer ganzen geographischen Provinz brauchen,

um ethnologisch das Einzelne zu verstehen. Und es gehitrt die ganze'

Schulung des Ethnolog(>n dazu, um sich über die 1 )ilferenzierungen klar

zu werden.

Ich hoffe damit den Unterschied der monographischen und poly-

graphischen M(>thode in iler Knap]>heit, wie es hier geboten ist, leidlich'

verständlich gemacht zu haben und möchti^ imch auf den Punkt eingehen,

'

<ler mir sidir wesentlich zu sein scheint. Wir basieren nämlich bis jetzt
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das Studium der Völkerkunde in unseren Schutzgebieten auf dem Prinzip

der Erziehung von Offizieren und Beamten zu ethnographischen Be-

! obachtuugen. Es ist dies ein Aushilfsmittel, welches wünschenswert ist, aber

es ist nur ein Aushilfsmittel. Derartige Arbeiten müssen von fachkundigen

Leuten, von Ethnologen an Ort und Stelle bewacht werden.') Nur der

Ethnologe hat die nötige Vorbildung, um sofort zu erkennen: hier tritt

eine neue Technik in der Korbflechterei auf, oder hier hat der Schaftkelt

am Speer eine neue Form, oder hier tritt eine Mythe auf, oder hier fehlt

ein integrierender Bestandteil im Kulturbesitz usw. Nur er allein kann

die sublimen Feinheiten des Kulturbesitzes, die Leitfossile einer Ent-

wicklung erkennen, und wenn im besten Falle der Gelehrte einer andern

Wissenschaft, oder ein Offizier oder ein Beamter eine derartige Differenz

erkennen, so ist ihm diese Beobachtung doch absolut Nebensache, sie

muss es sein, denn der Mann hat andere Pflichten. Der Ethnologe kann

aber seiner Tatsache nachgehen. Derartige kleine Erkenntnisse werden

ihm, wenn er ihnen richtig nachfolgt, zur Auffindung grosser Bewegungen

im Kulturbesitz füiiren müssen. — Dem Ethnologen ist seine VFissenschaft

eben Leitstern und ich habe z. B. meine Routen stets wieder umgeworfen,

wenn mir irgendwo neue Tatsachen aufstiessen. So ist es mir in l'/„ Jahren

gelungen, das notwendige Material für eine „Ethnologie des Kassaibeckens"

einsammeln zu können; — also einer Ethnologie! Und trotz 13jähriger

Arbeit ist es bis heute Hrn. Prof. v. Luschan noch nicht gelungen, das

Material zur Ethnographie Ostafrikas zusammenzubringen. Ich glaube

damit das Recht der Methode in grossen Zügen erwiesen zu haben.

Nun habe ich noch das zu erwähnen, was sich mir als „verbesserungs-

notwendig" in der Methode herausgestellt hat. Es ist der Punkt zu be-

tonen, in dem die Gegner meiner älteren Publikationen Recht hatten.

Die kartographisch-ethnographische Deckung der Kulturformen und der

Bewegung der Kulturelemente geht nicht so weit, als ich es früher an-

genommen habe, und es muss bei der Detailarbeit mehr auf die Rich-

tungsbewegung der einzelnen Kulturelemente geachtet werden als auf

die Verbreitungs-Übereinstimraung. Einmal nämlich ist zu beachten,

dass verschiedene Elemente einer älteren Kultur, die von einer jüngeren

Kultur verdrängt wird, verhältnismässig regellos und inselartig, wohl aber

auch weitflächig im Gebiete des alten Sitzkreises haften bleiben. Ja,

derartige kleine Reste können sogar wieder lebendig werden und sich

von neuem ausdehnen. Zum zweiten marschiert nicht der ganze Besitz

einer fortschreitenden Kulturbewegung in genau der gleichen Richtung

und mit genau derselben Geschwindigkeit. So mag z. B. eine Messerform

auf dem Wege des Handels sich viel schneller verbreiten als der

Fundamentalbestand der Kulturform, als z. B. Familienorganisation, Mytho-

logie usw.

1) Eine sehr schöne Wendung dieses alten Modus wird jetzt nach Karl Weules
Ostafrikafahrt eintreten. Zu meiner Freude höre ich, dass auch Weule für die ethno-

logische Arbeit in den Kolonien Ethnologen fordert.

Zeitschrift fttr EthnoloRie. Jahrg. 1907. Hoft 3. 21
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Cicrade in dieser Richtunj^ j^iauhe ich die wertvollsten Resultate ge-

funden zu haben. Natürlich müssen wir ja aus verschiedenen Provinzen

die Hilfsmittel <;e\vinnen, die uns dereinst befiihigen können, eine „Lehre

von den Umbildungsformen der Kultur" aufzustellen. Erfreulicherweise

sind gera<le die jüngsten Kulturformen am meisten der Unregelmässigkeit

in der Verbreitung unterworfen. Es sind gerade diejenigen, auf deren

Wegen wir noch rückwärts zu wandern vermögen; deshalb schiebe ich

in den Vordergrund der neugewonnenen Erkenntnisse, dass es notwendig

ist: Afrika miiss weiter in das Oiesiclitsfeld der beglaubigten

(ieschichte und Kulturgeschichte gerückt werden.

l']he ich des Näheren auf diese ethnologische Forderung eingehe,

muchte ich aber kurz die lieihenfolge der ethnographischen Keisearbeit

schildern.

"_'. Das ethnographische liild, welches die Wissenschaft vor unserer

Heise vom Kassaibecken besass, verihinkte sie der Pionierarbeit deutscher

Forschungsreisender, unter denen sich leider ein grosser Ethnograph nicht

befand. Ich war deshalb hinsichtlich des ergiebigsten Ansatzpunktes

gänzlich auf vage Vermutungen angewiesen. i''ine derartige, etwas kühne

Schlussfolgerung Hess mich annehmen, dass die mächtigen Umwälzungen,

welche die portugiesische Kolonialarbeit iti dem alten Königreiche Kongo

zur Folge gehabt hat, einen Teil der alten Völker des Königreiches Kongo

in das nordöstliche Kwango-Becken gedrängt haben müsse. Das heisst,

ich hoffte also, dass einige Teile der Kulturformen und der Völkergruppeu,

welche früher am unteren Kongo und an der Küste gewohnt haben, heute

noch im östlichen Kuangogebiet zu linden sein müssten. Ich habe mich

nicht geirrt. Zunächst gelang es mir. in den Bateke. die am Stanleypool

und in den Ländern um diesen grossen Sumpf herum wohnen, die alten

Anziken wieder aufzuiinden, von denen die alten afrikanischen Couquista-

doren erzählt haben. Diese lilentifi/.ierung war deswegen so sehr wichtig,

weil dadurch erwiesen werden konnte, ob die Völkerverhältnisse auf dem

nordwestlichen Sanga-Ogoweplateau sich seit dannils verändert hatten oder

nicht. Es muss dies Plateau eines jener Länder sein, über das die aus

dem zentralen Sudan stammenden Völker in das Koiigobecken einzogen.

Da nun die Völkerverhältnisse des heutigen Tages denen des ausklingenden

Mittelalters in iliesem (iebiete entsprechen, so ist also offenbar eine Um-
wälzung infolge einer Völkerwanderung über diese I>andstriche seitdem

nicht erfolgt. Im naciifolgendeii etlmologischen l>ericiit werde ich übrigens

auf die grosse kulturliistorisclie Bedeutung dieser Frage nochmals ein-

gehen, da die Bogenforschung unter den wenigen wertvollen Notizen aus

älteri'U -lahrhunderten die Hesclircilmng des Anzikenliog(>ns besitzt, —
jedenfalls die wertvcdlste unter allen diesen älteren, afrikanischen Bogen-

nacliricliten.

In der folgenden Zeit drangen wir in das Innere des grossen Kassai-

bogens vor. und iidi beschäftigte mich ein Vierteljahr lang mit dem
Stuilium der Kwangovölker und dei' Stämme am unteren Kassai. Sehr

wesentlich war es, dass wir in dem Hause (das Tonnen- oder Giebel-
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dachhaus mit der Tiir auf der Giebelseite) ebenso wie in anderen Kultur-

merknialen die Einwirkung der Anzikeiikultur als sehr weitgehend nach-

weisen konnten (beistehend die Skizze (Fig. 1) einer Hütte vom unteren

Kuilu, die diesen Typus repräsentiert). Andere Kulturmerkmale dieses

Gebietes bewiesen aber die Kichtigkeit der Annahme, dass wir es hier

mit Völkern aus dem alten Reiche Kongo zu tun hatten. Gar mancher

interessante Gebrauch Hess sich identifizieren und vor allen Dingen ist

die Sprache noch heute das alte Kikongo. Wir haben nun also auch die

genügende Kenntnis, um uns die alten ethnographischen Verhältnisse des

Kongoreiches zu vergegenwärtigen.

Während mit diesen Arbeiten also alle dem Westen zu gelegenen

Territorien, wenigstens in den grossen Zügen, aufgeklärt waren, vermochte

ich hier auch schon für den Süden die ersten wesentlichen Materiale bei-

Fiff. 1.

zubringen. Denn Trümmer jener Bajakka-Einwanderung, welche um das

Jahr 1500 in das Königreich Kongo einfielen, waren in das Tal des oberen

Kuilu verschlagen worden, und es ergab sich aus verschiedenen Tatsachen

und Angaben, dass diese von Süden kommenden Stämme mit den Molua,

d. h. also Baluba, zusammenhängen. Als jüngere AVanderung nahten sich

aber auch hier schon von Süden aus die Kioque, die ihre äussersten Vor-

läufer schon etwa bis zum 6. Grade vorgeschickt haben. Vom Kuilu aus

nach Nordosten und am Südufer des unteren Kassai wohnen die Völker

mit den eigentümlichen Fenstertürhütten, über deren Verbreitung ich

früher einmal zusammenstellende Angaben veröffentlicht habe (siehe die

Abbildung (Fig. 2) eines Bambundahauses). Wir haben es hier mit einem

richtigen Pfahlbau zu tun, denn auch im Innern dieser Hütte findet sich

ein brückenartiger Rost, so dass die Eingeborenen nie mit dem Fusse

die Erde berühren. Die Fortführung der W^ände über diesen Rost bis

auf die Erde darf uns nicht täuschen.

21*
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In (1er folircnilcn Zeit wanderten wir ilureli die (lebiete des mittleren

und oberen Kassai bis etwa zum 7. Breitengrad herunter. In den Bapende

Fisr. -J.

Fig. ;5.

&
//ItV-A/M. ^

konnte ich den Typus eines Volkes erkennen, d(>r aus der (iegond von

Benguella stammt. Die Kioque aber repräsentieren jene Völkerwanderung,

welche aus dem Wasser.sclieiilemjebiet Sambesi -Kassai herunterkommt.
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Sie Bchliessen sich in ihrem Habitus und in ihrem ganzen Änsseren sehr

weit im Süden wohnenden Yölkern an (siehe die Skizze Fig. 3 aus dem

Notizbuche meines Zeichners). Die reineren „Exemplare" dieses Volkes

haben absolut nichts negerartiges an sich und erinnern in ihrem Äusseren

durchaus an die Ägypter. Ihre Hautfarbe ist sehr oft ein leuchtendes

Braunrot, welches gegen die mehr blaubraune Hautfarbe der eigentlichen

Einwohner jenes Landes, der Südbakete und Kalunda, stark absticht.

Seit langen Zeiten schon beeinflussen sie diese hier als älteste ansässige

Völker und fanden auch in den jüngeren Bena Lulua so eifrige Verehrer

ihres Kulturbesitzes, dass man einen Teil der Bena Lulua als „Kioque-

Fiff. 4.

Affen" bezeichnen kann (siehe die Skizze Fig. -i eines typischen nord-

westlichen Luluahauses, welche als Nachahmung einer Kioquehütte ent-

standen ist).

Wir kehrten aus dem Süden nach dem Lulua zurück. Ich unternahm

eine dritte Reise in das Bakubagebiet bis nahe zum Lubudi und dann

wandten wir uns dem Südosten zu, denn immer klarer war mir geworden,

dass ich auf jenes südöstliche Plateau hinauf müsste, welches neben den

Trümmern der ältesten Kulturformen die jüngere Balubakultur barg. Wir

stiessen zunächst auf die Südbakete, blaubraune Gesellen in ureigentüm-

lichen Pfahlbaudörfern (siehe die Skizze Fig. 5). Es gelang, verhältnis-

mässig einfach die Bestandteile der älteren Lundatrümmer unter dem

jüngeren Lubabesitze herauszuschälen. Dann ging es zu den Kanioka,

deren gewaltige Hüttentypen mit innen hineingebauten quadratischen

Hüttchen uns darauf hinweisen, dass hier starke Elemente aus dem Süden
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Vis. .')

Fig. 6.

7^ - '^. - <--
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eingewandert sind (siehe Skizze Fig. 6). Nachdem uns Hol üb schon vor

vielen Jahren Hüttentypen der gleichen Verwandtschaft aus den Betschuanen-

gebieten gebracht hat, veröiFentlichte Passarge in dieser Zeitschrift 1905

8. 677 ff. ähnliche Bauten.

Vollständig repräsentieren aber die Baluba den von Südosten herauf-

gekommenen Betschuanentypus. Sie haben vieles mit den Zulu gemeinsam.

Beistehend mögen drei Köpfe (Fig. 7, 8, 9) aus diesem Volksgebiete Ab-

bililung finden, welche die hervorstechendsten Typen darstellen. Der

Fi?. T.

semitische Gesichtsschnitt ist hier ausserordentlich deutlich. Die Leute

haben noch eine Erzählung, der zufolge sie einst mit gehörnten Tieren

zusammenlebten, die für die Ernährung des Volkes sorgten. Mit diesen

Tieren wanderten sie nach Norden, bis sie an ein Land kamen, aus

welchem die Tiere nicht mehr mitwandern wollten. Die Leute aber

wanderten doch weiter. Da die Tiere sie aber nun verliessen, so mussten

die Leute nunmehr für ihre Nahrung allein sorgen und den Acker be-

stellen. Dabei ist es wesentlich, dass die Baluba-Bassonge eine gänzlich

andere Arbeitsweise haben als die dem Norden zu wohnenden Völker:

die Männer bestellen den Acker und die Frauen haben die Hauswirtschaft.
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Sehr typisch ist auch die verschiedene Anlage der Dörfer. "Während dem

Norden zu und im Walde die Häuser in einer Reihe angelegt werden

und alle Leute so zusannnenwohnen, dabei an einer anderen Stelle des

Waldes oder Tales einen ebenfalls gemeinsamen grossen Garten anlegen,

errichtet jede Lubafamilie ein Gehöft für sich, um welches der Hausvater

mit Söhnen und Sklaven die Äcker bestellt. So kommt es, dass die Ge-

höfte oft weit voneinander entfernt sind. — Die Baluba sind das an-

passungsfähigste und arbeitsamste A^olk des Kassaibeckens. Nur die

Kidtjue sind ihnen an Intelligenz überlegen. Die Baluba wandern in

Mengen aus dem mehr oder weniger unbekannten Süden zu den Faktoreien

an den Strömen, arbeiten liier und Jörnen mancherlei. Sie k(diren dann

zurück und man sieiit sn manclie (ieliöftanlage, in der die im Norden

erworbenen Kenntnisse Verwertung gefunden halion. Wir sahen des

öfteren Häuser, die auch ganz gut in ein deutsches äiteres Bauerngehöft

gepasst hätten (sieiie Skixze Fig. 10).

Während so nach dein Siidosteu uml Osten zu durch Findringen in

die Baluba- und Bassongeländer die ethnographischen Verhältnisse geklärt

werden konnten, suchte ich auf dem letzten Teile unserer Reise die

Grenzen unserer Kenntnisse möglichst weit nach dem Nt)rden zu verlegen.

Zunäciist drang ich vom Sankurru aus nochmals in das Bakubagebiet vor,

d(!ssen kastenartige Hütten immer wieder neue Schätze bringen mussten

(siehe die Skizze Fig. 11 aus einem Bakubadorfe). .lene mächtigen

schwarzen Recken mit <l('r ewi^' ernsten Miene und dem würdigen Voll-
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harte, dem koketten Mützchen, den reichen Lendenschurzen besassen ja

in ihren Schnitzereien Schätze, die für unsere Museen von unsagbarem

Werte waren, die sie gerne gegen unsere alten Messer hergaben, nachdem

sie einmal Freundschaft mit uns geschlossen hatten. Da ich mir voll-

Btändig darüber im klaren war, dass unserem Fusse die Yernichtung

folgte und überzeugt war, dass wir die letzten sein würden, die etwas

derartiges retten könnten, so suchte ich alles zu erlangen, was zu erlangen

Fig. 0.

war und habe, glaube ich, ziemliche Vollständigkeit erzielt. Es wird

lange Zeit benötigen, bis alle jene Kunstwerke ihre wissenschaftliche

Verarbeitung gefunden haben.

Im Norden des Sankurru und des unteren Kassai fanden wir überall

Bassongo-Minostämme, die eine gewisse Verwandtschaft mit den ebenfalls

studierten Batetela-Wakussu haben. Sie stellen etwas ganz anderes dar

als alle nach Süden und Osten wohnenden Völker. Es war eine der

wertvollsten ethnographischen Entdeckungen der Expedition, dass diese

Bassongo-Mino oder Bunkutu nichts anderes sind als Mongo, zu denen
bekanntlich alle Halolnstämme nm unteren Lomami, niii Tscjuiappa,



:V22
L. Frolienius:

Fiir. 10.

Fi^'. 11.
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Lulongo und Lukenje, d. h. also der grösste Teil aller Völker gehören,

welche in dem grossen Bogen des Kongo wohnen. Als Rasse genommen

sind das alles Vertreter der reinsten Negerprognathie (siehe die Skizze

I Fiir. ]2 eines Sankurrunogers). Als Kulturgruppe genommen haben alle

diese Völker ebenfalls ausserordentlich viel Gemeinsames. Es sind nicht nur

Vertreter einer Sprachgruppe. Wenn sie aber auch Inhaber eines wesent-

Flsr. 1:

lieh gemeinsamen Kulturbesitzes sind, so lässt sich doch nicht verkennen,

dass durch das Riesengebiet allerhand jüngere Strömungen manches neue

Kulturgut hineingeführt haben, zu welchem ich z. B. das Wurfmesser

nenne, welches am Lomami hinaufgewandert ist und heute von den

Quellen des Lukenje aus auch zu den Bassongo-Mino des Sankurru vor-

gedrungen ist. Das ist wieder eine neue Tatsache geworden, die mir

das Leitfossil eines recht wesentlichen Kulturwanderungsweges geworden

ist (Fig. 13).
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So gelang es denn, die ethnographische Forschung ganz ausserordentlich

auszudehnen; ich kenne nun nach Abschluss der Keisen Vertreter ethno-

graphischer Einheiten sämtlicher Völkcrgru]ipen, welche vom Kongo bis

nach Südafrika wohnen.

Fig. 13. I

3. Die etlinologischen Kenntnisse, welche mir als (irundlage der]

Reisearbeit dienten, waren infolge des niaugelliaften ethnographischen'

Materials ausserordentlich scliwach und ich musste auch bei meinen Vor-

bereitungen mit mehr Hypothesen rechnen als wünschenswert war. Um
die polygraphische Methode vollständig durchzuführen und um aus einem

möglichst grossen geographischen Räume das Ergänzungsniaterial für:

unsere selbst zu sammelnih'u Beobachtungen zu gewinnen, gab ich einen

ethnographischen Fragebogen heraus, welcher in etwa 7'.' Fragen, einem

kleinen Vokabular und Figurenzeichimng für Ausfüllung der Tätowierungen

das Notwendigste bringen musste. Infolge der Unterstützung durch den
;

Kongostaat und verschiedene grosse Compagnien gelang es denn auch, i

etwa l'OO ausgefüllte, teilweise recht wertvolle Fragebogen zurückzuerhalten.

Dazu kommt, dass ich schon seit langen Jahren einen emsigen Verkehr
^

mit Beamten des Kongostaates, jungen Kauf leuten u. dgl. gepflogen habe,
i

und dass ich auch während der Reise in Afrika durch Korrespondenz |

manche notwendig gewordene .Vufklärung aus anderen, selbst nicht be- I

suciiten Gebieten einzuliolen wusste. Endlich liabe ich so viele Privat- i

Sammlungen zu studieren vermocht, wie dies wolil selten gelingt und I

somit verfüge idi über ein ungewöhnlich umfangreiches vergleichendes
|

Material, aus dem ich lieute die eine oiler andere lunzelheit bringen i

möciite. I
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Es liegt mir vor allen Dingen daran, zu zeigen, in welcher Weise

Rpsultate meiner Arbeitsweise Verwendung finden und zu Schlussfolgerungen

iMii'chtigen können und ich greife deswegen zunächst dasjenige Arbeits-

inati'rial heraus, welches heute schon am besten vorbereitet ist und welches,

>M\vcit dies überhaupt für ein so riesiges Gebiet möglich ist, als ver-

lialtuismässig lückenlos bezeichnet werden kann. Ich möchte hier nämlich

line Skizze der Grundeigenarten des Bogens im Kongobecken und im

Anschluss daran in Westafrika überhaupt bringen. Das Material hierzu

beruht erstens in einer Bogensammlung, welche ich seit etwa 12 Jahren

erweitert habe, welche naturgemäss während der Reise ergänzt wurde

,

und welche vielleicht die einzige Sammlung dieser Art übei'haupt ist.

,
Sie umfasst etwa 800 Stück. Dazu habe ich in den Museen und in Privat-

' Sammlungen ungefähr 300 Bogen studieren können, des ferneren nahm
i ich selbst etwa 1000 Bogenmaasse während der Reise auf, und in den

Fragebogen, welche ich zurückerhielt und welche ich noch nachträglich
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ausfüllen konnte, sind ebenfalls die Maasse und Angaben über etwa

lOOU Bogen enthalten. Mit Hilfe dieses Materials liabe ich die vor-

stehende Skizze (Fig. 14) der Grössenverhältnisse des Bogens im zentralen

Afrika entworfen. Es versteht sich von selbst, dass sie noch Fehler birgt

und deshalb verbesserungsbedürftig ist. Ausserdem ist das Material etwas

roh verwertet, da die Abstufungen einfach von 25 zu 2i> cm gezogen sind. Es

wird notwendig werden, den Gesamtteil des Messungsniatcriales zu j)ubli-

zieren, denn es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das Karteubild kleine

Verschiebungen aufweist, wenn wir andere Abstände als (Grundlage

wählen.

Immerhin beweist diese Skizze, dass man einerseits den Bogenlängen

überhaupt zu wenig Bedeutung zugemessen hat und dass zum anderen

eine Gesetzmässigkeit waltet, die ganz ausserordentlich bemerkenswert

ist und das Material zu allerhand Rückschlüssen bieten wird. Man beob-

achtet z. B., wie der kleine Bogen unter Tä cot Länge im Kongogelände

ein geschlossenes Gebiet erobert hat und wie die Vergrösserung nach

allen Seiten wellenförmig anschwillt. Es ist eine solche Ebenmässigkeit

in der Bewegung, dass alle meine Erwartungen übertroffen waren, als

icli das Bild zum ersten Male vor mir sah. Als Grundlage der Bogen-
,

formen Afrikas dürfen wir wohl das Längenmass 125—150 annehmen

(vielleicht kommt im Durchschnitt ungefähr 133 heraus). Sehen wir diese

Längen als normal an, so sehen wir die auffallende Tatsache, dass die
;

Verkleinerungen, d. h. also die Täler, zusammenhängend sind. (Zwischen !

den oberen und den unteren Kassai schiebt sich allerdings der Berg der
'

grossen Bakubabogen. In frülieren Zeiten muss hier aber ein Zusammen-
j

hang bestanden haben, und es ist ziemlich sicher, dass der grosse Bakuba-
;

bogen erst in jüngerer Zeit den kleinen Bogen verdrängt hat.) Ganz :

anders die Berge. Die Bogen, die über 150 an liegen, lagern in ver- '

streuten Flecken. Das Bild mag vielleicht insofern an Klarheit gewinnen
'

und die Grössenverhältnisse wären vielleicht richtiger gewählt, wenn wir

als schwarz statt „über l.JO" „über 142'- gewählt liätten. Aber auch dann

hätte man Folgendes gesehen. Der grosse schwarze Fleck von Nordwesten
!

wäre isoliert geblieben. Es sind das die Bogen der Wüte, der Benue- :

Quellgebietvölker usw. Im Südosten wäre der grosse Katangabogen

vielleicht an einem Funkte mit dem Nordtanganjikabogen zusammen ge- -

kommen. Vor allen Dingen aber wären vielleicht die vier kleinen

scliwarzen Flächen (also Tschuappagruppe, Lukenjegruppe, Kuango-Kassai-
i

Sankurrugruppe und die Cirup])e des oberen Kassai) zusammengeflossen.
,

Immerhin standen dem einen zusammenhängenden tiefen (iebiet mehrere
j

zusammenhangslose Höhengebiete gegenüber. Die Frage ist nun, inwieweit I

diesem Längenzustande andere Merkmale des Bogens entsprechen.
|

Als nächste Skizze (Fig. 15) habe ich die verschiedenen Typen der
|

westafrikanischen Bogen, charakterisiert durch die grundlegende Eigenart i

der Besehnung, gezeichnet. Zunächst haben wir die eigentlichen Rohr- I

bogen, das sind Stäbe, die mit einer Rohrsehne versehen sind. Ich war
j

seinerzeit sehr stolz darauf, die Cbereinstinimung dieser eigenartigen Be-
j

seiinung bei indischen Bogen und Bogen aus Westafrika in dem „Ursprung
|
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der afrikanischen Kultur" nachweiseu zu können. In Indien ist d^

Bo"-en typisch für die Bihl, findet sich aber auch bei anderen Stämmen.

Ich besitze einen Bogen Ton den Philippinen, der gleiche Besehniing hat,

und zwei Bogen aus dem holländisclien Neuguinea, welche eine dem Wesen

nach absolut gleiche Sehnenbefestiguiig aufweisen. Die typische afri-

kanische Form habe ich in Fig. IG skizziert. Ich habe diese Bogenform

bei den Bakete am oberen Lulua gefunden. Es ist der typische Bogen

der Mandingo und Mossi. Ich besitze ihn vom oberen Uelle und aus der

Geo-end des Kiwusoe. Aber mit Erkenntnis dieser klaren alten Formen

Fisr. 15.

ist es nicht abgetan. In Fig. 17—10 gebe ich die vollständige Degeneration

dieser originellen Besehnung. Sie beginnt damit, dass die Schlinge, die

bei dem Bogen Fig. IG noch selbständig ist, aus der Sehne heraus durch

Verlängerung gebildet wird. Zunächst behält die Schleife noch ihre

Länge bei, dann wird in Fig. 18 die Schleife kürzer. Typisch ist es,

dass bei sämtlichen Rohrbogen aus dem Kassaibecken und aus den Ge-

bieten des Lualaba-Luapula-Lomami die Knoten (a in den Figuren) er-

halten sind, während sämtliche Rohrbogen aus dem nördlichen Kongo-

gebiet, also aus der Ubangi-Aruwimiregion, in diesen Schleifen keine

Knoten mehr besitzen (siehe Fig. 19). Es gibt in diesem letzteren Gebiete

keine Cbergangsform zwischen der ursprünglichen Form und der knoten-
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losen Schlins^o. Xur clor Süden birst die Cborgangsforincn über Fig. 17

und 18.

Als zweiten typischen Bogen habe ich den Ohrbogen bezeichnet. Bei

diesem Bogen ist die Sehne, die meistenteils aus Lederschnur besteht,

durch ein Loch geführt, welches in die Enden des Bogens gebohrt ist.

Dieser Bogen setzt in Afrika ein an zwei Gebieten. Zunächst haben wir

den Njassabogeii (untere Sambesi, Morawi, Südkataiiga, Marungii, Ufippa

Fic. k;. Fi- 18. T\g. 19.

Stirnbofren.

bis etwa in das südliche Wakussugebiet). Der eigenartigste dieser Bogen

ist der im Westen des Njassa gefundene, der gleich einem asiatischen

Bügen mit zwei breitgeflügelten Schenkeln versehen ist. so dass er fa8t

aussieht wie ein Bogen von den Andamanen. Zum zweiten sehen wir

den Bogen ausgehen vom südlichen Tsadsee; er wandert in das Benue-

Quellgebiet, ist am bekanntesten als Wutebogen und kommt noch bis zum

mittleren Ssanga vor. Diese nördliche Uruppe des Ührbogens ist vielfach

dadurch charakterisiert, dass nur das eine Bogenende durchbohrt ist,
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während das andere die Sehne au einer Verjüngung trägt. Aber diese

Ungleichheit der Enden ist den Haussaländern, Adamaua usw. eigen und

wir werden sie auch an Stirnsehnenbogen treffen. — Dieser Ohrbogen ist

im allgemeinen gross.

Als dritten Bogen habe ich den Stirnbogen bezeichnet. Als Fig. 20,

•21, "22, 23 habe ich solche Bogen aus Benin, dein Ilaussagebiet, vom

Kongobogen und aus dem Süden des

Lukuga abgebildet. Die Sehne ist um

den Stab gewickelt und dann über die

Stirne geführt. Als Einzelheiten sind an-

zuführen, dass der Bogen Fig. 20 aus dem

Gedächtnis von der Basis einer Berliner

Beninbronze gezeichnet ist. Es ist ja ver-

boten, etwas aus dieser Beninsammlung

zu publizieren und somit rauss Herr

V. Luschan die Güte haben, es anzugeben,

wenn die Skizze infolge Versagens des Ge-

dächtnisses etwa einen Fehler aufweist.')

Vergleichen wir nun die beiden Karten-

skizzen und sehen wir, ob die Grössen-

verhältnisse sich mit den Grundeigenarten

der Bogen decken, so erkennen wir sofort,

dass die Übereinstimmung ausserordentlich

gross ist. Das eigentliche Kongogebiet mit

seinen Bogen unter 75 cm birgt in jener

Gegend den Stirnbogen. Die nordwestliche

Erhöhung über 150 und die südöstliche

entsprechen dem Vordringen der ührbogen,

welche im allgemeinen mit 140— 150 ein-

zusetzen sind. Die zentralen vier Flecke

-ind zersetzt. Das Wesentliche ist mir, dass die einzelnen ethnologischen

l'igenarten des Entwicklungsalters dieser Verbreitung so ausserordentlich

1) Zu Fig. 21 ist zu bemerken, dass im Haussagebiet die Stirnbeselmung meistens

;r einseitig ist, dass ich aber z. B. aus Togo auch einen Bogen besitze mit doppelseitiger

irnbesehnung. Die enorme Verbreitung des Bogens Fig. 22 lässt es geradezu erstaun-

• h erscheinen, dass ihn sämtliche alte Bogenarheiten übersehen haben. Es ist ein kleiner

liarmlos aussehender Gegenstand, der im allgemeinen zum Entsenden der kleinen vergifteten

Rottangpfeile verwendet wird. Hochinteressant ist es, dass der alte berühmte Anziken-

'

s,'en in die Gruppe gehört! — Diese sämtlichen Bogenformen zeichnen sich durch ihre

;i-serordeutlichc Kleinheit aus, nur Haussabogeu stehen abseits. — Nebenstehend füge

ii dieser Anmerkung noch die Figur 24 bei. Es verlautete nämlich, trotzdem die an-

senden Herren des Museums die Gelegenheit zur Diskussion nach dem Vortrage nicht

111- Feststellung in diesem Sinne benatzt hatten, vor einigen Wochen im Museum für

\ dketkunde, der von mir im Lichtbilde und hier unter Fig. 20 wiedergegebene Bogen

s'i nach einer Publikation des Hrn. v. Luschan gezeichnet. Fig. 21 ist die Wiedergabe

der Luschanschen Bogenschützen, die von einer Beninplatte stammt. Mein Bogen Nr. 20

ist ein wesentlich anderer Bogen einfacher Art und einem Bronzesockel entnommen.

Beide Bogen sind von gleicher Kasse, aber verschiedener Art.
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khu- /.iita_u;e trotcii. l'ls ist direkt ani't'idli'iKi. wie (in- kli'iiir Stirnbogen 1

iaimsaiii iiiul sidirr ilic ainlcrcii liunoiit'oriin-ii lirciiiliiisst. so dass sie

kli'iTior wcrdi'ii. l'ls ist idicn der Trä>rer des (liftpfidlrs. Näliiiic das
|

Ivartt'iiliild i'iiii'ii i,n-üsser(Mi ut'ii.-rapliisolioii I»aiiiii ein, so würdfii wir auch 1

die l-'i^eiiarteii des (")lirliogeiis. der fraüdos unter seiuitiscliein Kiiifluss

entstanden ist (denn seine wescntiielisto Eigenart entspriclit dein 1'ypus I

des arabischen l^ogens), in seinei- fliicliinen Ausdelinung klar ziita_u:e treten
j

s(dn'n, wälirend clie ülteren 'i'viien iles Kolirlingeus iln- liolies Alter und
|

ihre mehrseitige {{eeinllussnng ancli durch ^'er|all dei' Einheit in der geo-
i

graphischen X'erlireitung heiegeu.
^

NViihri'nd die l'.e/.iehnngen des Hohrliogens um! Ao:^ nhrliogens als

anscheinend älteste und jüngste Typen in Afrika heute sidion recht ver- '

stiimllich sind, hleilit der Stirniiegen. der in der .Mitte zu stehen scheint,
j

his auf weiteres no(di ein lüitsid. Es darf nicht vergessen werden, dass

i)estiinnito Musikinstrunn-nte auch auf afrikanischein linden gleiche Saiten- I

bcfestigung aufweisen und /.war Mnsikinstniineiite, die licziejmngon nach !

anderer Richtung aufweisen. Alier es ist hier nicht meine .\ufgabe, neue |

Hypothesen heranznwäl/.en. sendern es liegt mir vor allen Dingen daran,
j

Arbeitsweise und Arbeitsverwertnng zu erklären. Ich kann Ihnen hier
|

natürlich nur Stichproben bringen und kann amdi nicht meine Aufgabe i

darin sehen, Ihnen liier aufzuzählen, mit wie vielen und wie eigenartigen I

anderen (ieräten, Arten der 'i'ecdmik usw. gleiche .\rlieiten unternommen
|

worden sind. Es soll vor allen Dingen gezeigt werd(>n. wie das Hinaus-
j

gehen über tlie ethnographiscli-inonographis(die Sidiilderung des einztdnen

Stammes weitausscdiauende Perspektiven erölfnet.
j

Ich mochte aber nicht damit abschliesson, sondern iniichte hier noch 1

einiges beibringen zur Erläuterung des Satzes, ilen i(di am Ende des

ersten Abschnittes aufwarf: .\frika niuss weiter in das (l(>sichtsfeM der

beglaubigten Uescdiiehte und Kulturgeschichte gerindvt wenlen. \

Wir haben eben gesehen, dass der auch in Benin hoimischc Stirn- '

bogen im Kongo bis in den Süden d(>s Kongobeckens hinein eine mächtige
|

"Verbreitung gefunden hat. Die IbMiinfrage nun, die doch schon recht
1

lange besteht, erfährt hierdurch eine neue 15eleuclitung. Es mündet nicht
|

nur Jener eigenartige Uogen in mein üeisegebiet, sondern auch der ganze i

Stil meiner schönen I'akubakunst zi(dt rückwärts in jene nördlichen Länder, i

Es ist auffallend, dass alle Ib'arbeiter der Eeninbronzen übersehen haben, 1

dem eigenartigen ( »ruamentstile, der ilie Beninkultnr ziert, ihre Aufmerksam-

keit zu widmen. Es ist iler liaudstil. der, wie ich gleich zeigen werde,
|

auch in anderen Teilen der Erde heimisch ist. Ich widme nun einige
j

Worte der liaktibakunst.

Der Stil der IJakulia ist ausgezeichnet <l;nlurcli, <lass er in ver-

schiedener Technik und Industrie zum Ausdruck kommt. Am schönsten

sind die Plüschstolfe, Ilolzsciuuditcdn und Holzbecher, welcjie von einer

Yerschiedenartigkeit der Eorm sind, die auf eine gigantische Vergangen-

heit schliessen lässt. Wir wollen uns einige Stücke ansehen. Zunächst

Fig. •_'.">, ein kleines biM-hcrartiges (iebilde aus Holz, welches oben flach

ausgeschalt ist. Db' i:ing(di(u cikmi sagen davon: ,,wir tuen Palmöl hinein,
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wir nehiiit'U vou unserem Brei uinl tunken den Brei in dieses Palmöl.

Früher leuchtete das Ol". Das ist zunächst j^anz unverständlich, aber es

ist nur mehrere Male gesagt worden, doch nicht ein einziges Mal konnte

es mir jemand erklären. Ich hielt das für einen Aberglauben ganz be-

sonders interessanten Ursprungs, bis ich auf der Kolonialausstellung in

Marseille das kleine Tongefäss Fig. "26, angeblich aus Dahome stammend,

sah. Dieses kleine Tongerät ist eine Lampe. Ich bitte die beiden

Vis. 25.

FiS. 26.

(Gegenstände genau zu vergleichen: der Henkel, die Verdickung der Mitte,

die flache Ausschalung des oberen Teiles, ja sogar die nach links rotierende

Strichführung des Fusses, — alles stimmt genau überein. Und dazu

der vordem unverständliche Ausspruch: „Früher leuchtete das Ol". Ich

glaube, damit ist erwiesen, dass diese kleine Schnitzerei von einer Lampe
abstammt. Ich halte es für wichtig, zu betonen, dass es im ganzen Kongo-

beckeu wohl kein eingeborenes Volk gibt, welches eine Lampe besitzt.

Dann nehmen wir den Becher Fig. "27 vor. Es sind darauf im Relief

kleine Köpfe geschnitzt, die in Fig. 28 oben in Strichen nachgezeichnet



L. Fiolionius:

:^

siiiii. Was für ein Tier ist

tias? Kein Eiiigehoreiier

konnte es sagen. Ich be-

kam die nierkwiiniiire Ant-

wort, es wäre ehen ein Tier

aus Kupfer. Der alte ehr-

würdige Mann, der das be-

hauptete, lächelte, als ich

sehr verbliifft war. Dann
erklärte er mir, dass dies

Tier eigentlich mit Kupfer

beschlagen werden müsste.

Ich will nicht weitschweifig

sein und will nicht schil-

dern, wie allmählich unil

nur ganz langsam die ethno-

logischen Erkenntnisse in

solchen Dingen keimen.

Tatsaclie ist, dass bei einem

Teile der Schnitzereien der-

artig aufgesetzte Köpfe mit

Kupfer platti(M-t werden.

l'>iii Becher mit diesen ])lat-

tierten Köpfen genau der

gleichen Art ist •/.. B. im

Museum von Tervüren auf-

bewahrt. Es wirft das kein

Liclit auf den Ursjirung des

Tieres auf direktem Wege,

w(dil aber auf die Technik.

Indirekt aber kann man sehr

schnell zum Ziele der Er-

kenntnis gelangen, wenn

man <len Kopf Eig. "28 obeu

mit dem Kopf Fig. ".'8 unteu

vergleicht. Und hier unten

haben wirdio Lösung: dieser

kleine untere Kopf bestellt

aus Bronze und stellt ein

Kind clar. Er stammt aus

dem Nigergebiet. So haben

wir also als zweiten Punkt

iler Erkenntnis, dass die

Bakuba in iiiren alten

Wohnsitzen die Viehzucht

gekannt haben. Als drittes

stellt sich die Vermutung

ein. ilass die Kupferiilat-
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tieriing der Bakuba eine Nachaliimiiiy des alten Bronzegussos ist. Folgen

wir rückwärts dem Wege, den die Bakuba lieruntergekommon sein müssen,

so treifen wir allerdings sehr viele Völker, welche diese Knpferplattierung

üben. Und nun zum Selduss werfen wir einen Blick auf die ganze Orna-

mentik. In Fig. '29 habe ich in drei Kolonnen die drei Stilvarianten der

nebeneinander gezeichneten Einzelmotive zur Darstellung gebracht. Die

rechte Kolonne, welche fast alle Motive in Ecken gezeichnet darstellt,

repräsentiert den Stil der Bakuba. Alle Dinge sind hier in Holz geschnitzt.

Die mittelste Linie der Variation, welche den Bogen bevorzugt, stellt den Stil

der Beninbronzetechnik dar, und die linke Serie, welche zur Si)itzbogon-

bildung neigt und dieselben Motive birgt wie Benin- und Bakubastil, stammt

von den — Longobarden. Ich habe diese letzteren Ornamente nach der Arboii

von Stückelberg gezeichnet, weil sie dort leichtverständlich gemachtwerden.

Ich bin mir vollkommen darüber klar, dass es sehr gefährlich ist,

diese drei Kolonnen nebeneinander darzustellen und ich betone, dass ich

ut)solut nicht sagen will, dass meine Inner- und Westafrikaner den Stil

direkt von Langobarden oder überhaupt Indogermanen geerbt hätten, oder

etwa das umgekehrte. Ich will nichts derartiges gesagt haben. Wohl

aber will ich auf ein Problem hingewiesen haben. Es lässt sich nicht

wegleugnen, dass die nordwestafrikanischen Stile in den Bronzen von Benin,

den Stickereien aus der Sahara, den Webstoffen und Schnitzereien der Bakuba

als Zusammengehörige bezeichnet werden müssen. Und auf der anderen

Seite lässt sich besonders nach den letzten Publikationen der nordischen

Forscher die grosse nordische Gruppe einer Stilentwicklung nachweisen, die

für sieh ebenfalls eine Stilgruppe darstellt. Beide Gruppen haben untereinander

sehr viel Gemeinsames. Was die nordische Stilgruppe anbelangt, so lassen uns

die jüngsten Forschungen recht wohl erkennen, auf welchem Wege sie kamen.

Von dem Ursprünge des Benin-Bakubastiles wissen wir noch nichts.

Dagegen birgt dieser Stil so hochentwickelte Kulturelemente und basiert

auf so gewaltigen (für Naturvölker) technischen Leistungen, dass das

Erstaunliche der Leistung kaum durch das Erstaunen übertroffen werden

kann, welches die einstige Lösung des Problems, und wenn sie auch heute

noch so gewagt erscheinen könnte, etwa hervorrufen wird. Es ist ein

Problem, würdig des Schweisses der Edelsten. Bakubaplüsch und Benin-

bronze stehen einzig da unter allen Naturvölkern. Und zu diesen grossen

Stileinheiten kommt die Übereinstimmung bis ins Detail in Schwertern,

Schmuckformen, gebogenen Messern usw. Es sind alles Güter und Formen,

die auch in Europa sich eingestellt hatten und deren al)solute Überein-

stimmung die Lösung des Problems noch reizvoller erscheinen lässt.

Ich spreche hier von späteren Sorgen. Ich wollte ja auch nur zeigen,

nach welcher Kichtung die Arbeit drängt. W^esentlich ist es mir aber,

hier den Beweis erbracht zu haben von der Einheit einer älteren Stil-

gi'uppe in Nordwestafrika, und vor allen Dingen möchte ich belegt haben,

in wieweit diese Arbeiten erspriesslich sind.

Ich hoffe von ganzem Herzen, dass, wenn ich im Herbst die Expedition

zu weitereu Studien in das Nigergebiet führe, mich Ihr freuudlitdies

Interesse begleitet.



;'>. Die Erlindcr der Kiscnicclnük.

iiisdiulerlu'it auf Gnuul \(in lüljeltexten. ')

V..II

Waldemar Belck.

Das Prdlili'iii. über wchOics ich lliiifii liriitt» ciiiigo.s vnrirageii will,

nänilicli ilir l-'ra:;i'ii: \\'ek'ht's \<<\k hat ilcr iiifiischlicheii Kultur die

Eisoufalirikatidii liosclKMikt? l nd wann uugctahr ist dicso Erfluduug ge-

macht würihMi?, ist seit laum>ii .lahiv.ehuten auf'geworfeu und von den

hcrvorrageiidstciH udt'hrteu, unter denen ich nur unsern I\udülf Virchow
nennen will, auf's leliliafteste erörtert worden. Wir sind ilabei wohl alle

nach und naeh zu der Überzeugung gelangt, dass auf eine genaue Be-

antwortung oldger l-'ragen aut'(n-uinl vorliegender iJoweisniaterialien kaum
zu reehuen sein dürfte, man sirli viidmcdir mit Hetraehtungen um! Schluss-

folgerungen mehr allgemeiner Natur und nicht zwiugruiirr iieweis-

kraft \verd(> begnügen müssen.

Wenn ich nun heute dieses rroblem wieiier einmal anzuschneiden

wage, so geschielit es. weil iidi durcli eint- N'erkeltung glücklicher Uni-

staiKle zu liesultaten gelangt bin, webdu' m. K. geeignet sind, die ganze

l-'rage ihrer Lösung näher zu bringiMi.

Die Vei-anlassung zu diesen meinen Unlersutduingen ist, wie so oft

bei s(d(dien ])ingen, eine ganz zufällige, in absolut keiner Bezkdiung zu

unserer Fi'age steheinlo, nämlich die Durcdiliohrung des Sim|ilon. bzw.

ein Hesucli. <leii ich dem dannils im Bau begrifl'eneu Tunuid im Sommer
r.K>.'! abstattete. Bekanutli(di wui-dc dei- Sim])liuitunnel von der Firma

Brandt *.*c JJrandau ausgeführt, eieren letztgenannter Teilhalier mir aus

den .lahren ISSS— 18l'l bei der damals von ihm geleiteten l'k'banung des

Suram-Tun uel s (Kaukasus) in Tiflis wohlbcdcaunt und ein lieber Freund

geworden war.

Brandaus liidienswürdigem Kutgegenkommen venlankte ich die Mög-

lichkeit, den l'unncd selbst zu befahren, die Bohr- und Sprengarbciten

vor (Irt im llau|it- und X(<ben>t<dlen zu stuiliei-eu und insbesouilere auch

die enoruu'ii S(diwierigkeiten keniUMi zu lernen, mit denen die Firm.i

beim Bau des 'l'unuels zu kämpfen hatte, und die wahrhaft itigeniiiseu

.Mittel, (iiuch die es schliessli(di imuier wicb-r gelang, ihrer Herr zu

werden. Fs ist erklärli(di, dass ich fortan allen Xachricliten über den

Fortschritt ib'i- .Arlieiten aiu Sim|dontunmd reges Interesse luitgegeu-

li N'ortrau'. golialtrii in iI.t Sitzung vom "-'ii. .huiiiiir l'.'O".
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brachte uiul mich insbesondere freute, als icli von der 190.') erfolgten

glücklichen Vollenduug des gewaltigen Werkes erfuhr.

Wie bei solchen Gelegenheiten üblich, fühlten sich nicht nur die

Journalisten, sondern auch einige Gelehrte hierdurch an ähnliche, moderne

oder antike Anlagen erinnert und bemüssigt, sie in Zeitungen und Zeit-

schriften in mehr oder weniger zutreffender Weise dem grossen Publikum

zu schildern. So wurde z. B. ein Gelehrter durch den Simplen -Eisen-

bahntuunel lebhaft erinnert an eine Wasserleitung im alten Maure-

tanien, die zum grossen Teil als Felsentunnel angelegt war. Ein anderer,

der Basler Professor Bert holet, erinnerte sich eines derartigen Wasser-

kanals in Palästina, über den ich ein auf ihn zurückzuführendes Referat

anfangs September 1905 in der „Danziger Zeitung" las, das ich mit all

seinen Irrtümern und Fehlern hier folgen lasse:

„Die glückliche Vollendung des Simplontunnels liat Dr. Ber-

rliolet, Professor ap der Universität Basel, veranlasst, die Er-

inuerung an einen Tunnelbau aufzufrischen, der an sich zwar

unbedeutend gewesen sein mag, aber den einzigartigen Vorzug

geniesst, wohl der älteste seiner Art gewesen zu sein'),

da seine Erschaffung mehr als ^'/^ Jahrtausende zurückliegt. An

zwei Stellen") des Alten Testaments ist davon die Rede, dass

Ezechias seine Hauptstadt Jerusalem mit einer Wasserleitung ver-

sorgte, und Jesus Sirach sagt noch genauer: „Ezechias befestigte

die Stadt und leitete Wasser hinein; er Hess mit Bronze^) den

Fels durchbohren, um das Wasser in einem Reservoir aufzu-

bewahren." (Luther übersetzt weniger genau: „er Hess in den

Fels graben und Brunnen machen.")

„Aus dieser Angabc darf man schliessen, dass damals bereits

Felsbohrungen mit Werkzeugen aus Bronze vorgenommen wurden.*)

Es ist auch mit ziemlicher Sicherheit bekannt, dass der betreffende

Tunnel bei dem Orte Siloe gelegen hat, denn es ist später noch

verschiedentlich davon die Rede, auch noch beim Evangelisten

Johannes. Ezechias scheint mit diesem Tunnelbau zweierlei be-

zweckt zu haben; einmal die Stadt Jerusalem im Fall einer Be-

lagerung mit gutem Trinkwasser zu versehen und gleichzeitig dem

Belagerer das Wasser zu entziehen, indem er es nach der Stadt

leitete. Der Tunnel von Siloe besteht noch heute. Im Jahre

1888°) entdeckten dort badende Kinder eine Inschrift, die sich bei

genauerer Prüfung als althebräisch erwies. Der Inhalt macht

einige Angaben über den Bau des Tunnels und beweist, dass die

Arbeit damals, ebenso wie es bei den heutigen Tunnelbauten ge-

schieht, von beiden Seiten gleichzeitig begonnen wurde, und dass

1) Von mir gesperrt. Die Keliaujjtung ist unrichtig.

2) Nicht an zwei, sondern an drei Stellen; cf. weiter unten S. S.'äS und 33'J.

31 Von mir gesperrt: falsch, cf. weiter unten S. 340.

1) Falsch: Bronzewerlizeugc für derartige teclmische Arbeiten waren damals wohl

lion seit 350—4(X) Jahren in Israel ausser Gebrauch: cf. weiter unten.

5) Die Angabe ist falsch: die Entdeckuug der Inschrift erfolgte 1880.



sich iliiiiii (iio Arboitor in der Mitte bcLjegiiPteu. Der Tunnel ist

iiL'utc .'>."51 m laui; ') und luit ilie gclioijenc Gestalt eines S. Noch

heute lässt sich feststellen, an welcher Stelle ilie Arbeiter aut'-

einaiiileri;(>stosseii sein müssen." ")

Soweit das lu-ferat des Ilni. iJert Im let. Ich selbst wusste damals

von iliesem Tunnel-Kanal von Siloah nur. dass man in ihm eine auf

seinen Bau be/,ii!j;lichi' Ius(dirift ijefunden hatte, und dass die ^'anze .\nlaL;e

dem lliskia zui^eschrieben wurde, lud da nun bekanntlich Hiskia um
7(10 V, Chr. seine segensreiche Tätigkeit als Kidiig von .Inda ausueübt

hat. mir aber mehrere antike 'J'unnelbauten von weit höherem Alter

b(ds.annt waren, so lieschloss ich, eine kleine ilaliingcliende Berichtigung

loszulassen, zu deren Aufnahme Hr. Dr. llerrmann, der Chefredakteur

der „Danziger Zeitung", sehr gerne bereit war. ich wollte dabei ins-

besondere auch an den berühmten Xgubt iinnel- Kanal erinnern, den

Asurna>ir]>al etwa S7.') STO v.Chr. angelegt hat. um das ^Vasser des

Grossen Zab auf die Gärten und l-'elder seiner unmittelbar am Tigris

gelegenen, von ihm neu besieibdten llau])tstadt Kalacli zu leiten. Auch

die mindestens ebenso alten, wenn nicht noch älteren Tunnel-Kanalleitnngeu

in llassankef am oberen Tigris, die lange vor SOO v. Chr. entstandenen

Tunnelbauten v<iii i'alu am Muradtschai, von Ainasia am Iris in l'ontus

usw. usw. wären ge^cn den ITiskia-Tiinnel als angeblich ältesten der

Welt ins Feld zu tuliren gewi-sen. Imlessen diese Herichtigung hat bis

heute das Li< lit der Welt ni(dit erbli(d<t, denn ihre .Ausarbeitung gestaltete

si(di von Tag zu Tag umfangreicher und führte schliesslich zu den Er-

gebnissen, die i(di iimen heute vortragen wer<le.

Dass solche initerirdisclien ^\'asserznführungen für die Kriegsführuug

des Altertums von der alleri;ri>ssten Beileutuni; waren, leuchtet ohne

weiteies ein. wenn man lu'denkl. dass die N\'iderstandsfähigkeit eines

Ortes in erster 1/nue von einem nie vi'rsiegeiiden, reichlicdien Vorrat, bzw.

ZuHuss von gutem Trinkwasser abhing, und dass iler belagermle Feind

vor allen Dinuen ciarauf ausging, den Belagerten die Zufuhr von Wasser

aus offenen oder versteckten BeitungtMi abzuschneiden.

Derartige geheime Wasserzuführungen besass nun ganz selbstverständ-

li(di und von ilen ältesten Zeiten her auch .lerusalem. und zwar nicht

IHM- die Stadt als solche, sondern insbesomlere auch <iie Burg Zion.

Fml zwar gehört z. B. die Si loah-Leitung zu den sogeminnten ..ver-

deckten" Wasserleituui^en. g(d<.ennzeichnet dur(di das unautVällige .\bfangeii

eines ^Vasserlaufes, der in unter i nlisc her l.eilum;- der Stadt zugeführt

und dort zur Speisung von Zisternen brnut/.t wird.

1) Uiigoiiaii; die gesamte TunuclliitiKC beträirl iiacli Coiider 53.'i,ü0 m (nach Giithe

ab<T vielleicht richtiirer .'km.GO m). Der Tunnel hat CID— .SO cm Breit,}, an der südlichen

KinmiMidunff in den Teicli ." m Hülie, die allinälilicli bis anf O.UJ m vdiirch spater crfolL,'te

/.nsannneniire>sun{; durcli den Druck de.s aufgelagerten Gesteins'') sinkt, um am nürd-

liclien Anfange wieder bis anf l.Mi », anzusteigen.

•J) Der Treft'iiunkl ist na<li den übereinstimmenden Heoliachtungcn von ("onder und

Gnthe 287,7 m von dem Teich und _M7.!Hi;n von der .Marieniiuelle entfernt.
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Es liegt aber auch klar auf der Hand, dass nicht erst Hiskia der-

artige Wasserleitungen angelegt hat, sondern dass solche auch schon

lange vor ihm vorhanden gewesen sein müssen, so dass es sich also nur

um eine weitere, von ihm erbaute, unterirdische M'asserleitung für Jerusalem

handeln kann. Wer etwa diese ganz selbstverständliche, die Voraus-

setzung für die Verteidigungsstärke der Stadt und Burg bildende These

bezweifeln will, der lese in der Bibel nach, was David bei der Be-

lagerung der in den Händen der älteren Bewohner Jerusalems, nämlich

der Jebusiter, befindlichen Burg Zion seinen Kriegsleuten verspricht

(I. Chron. XII, (! und IL Sam. V. 8): „Wer die Jebusiter schlägt und

an die Wasserleitung dringet, der soll ein Haupt und Oberster

werden!"

Ganz natürlicli, denn die unterirdische "VVasserzufülu'ung der hoch-

gelegenen Burg — die Stadt Jerusalem selbst war ja schon seit langem

I

in den Händen der Israeliten — war der Lebensnerv der Verteidiger,

I und es ist deshalb gut zu verstehen, weshalb Joab, Zerujas Solin, der

I
diese Forderung erfüllte, späterhin bei David in so hohen Ehren stand,

' sein Feldhauptmann wurde und durch mehr als 30 Jahre blieb. Es ist

I bemerkenswert, dass mit der Eroberung der „Wasserleitung" der Kampf

ein Ende hat, die Jebusiter ergaben sich und die Burg, wohl ein Beweis

i

dafür, dass ihnen keine weiteren Wasserzufuhren zur Verfügung standen.

Soviel steht jedenfalls fest, dass die Wasserleitung nicht genügend ge-

I

schützt angelegt war, also einem tapferen stürmenden Feinde in die

Hände fallen konnte, und das dürfte dann wohl auch für Salomo, der

gemäss den Angaben der Bibel augenscheinlich eine neue verdeckte

Leitung augelegt hat, die Veranlassung zif diesem Vorgehen gewesen sein.

Und wenn uns nun späterhin die Bibel berichtet, dass Hiskia eine

Wasserleitung nebst Teichen für Jerusalem angelegt hat, so dürfte dieser

König wohl auch aus sehr triftigen und bestimmten Gründen sich zu einer

solchen Arbeit entschlossen haben. Es liegt nahe, dabei zunächst an eine

inzwischen stattgehabte erhebliche Vermehrung der Einwohnerschaft zu

denken, für die das aus den anderen, bereits vorhandenen verdeckten

Leitungen verfügbare Wasserquantum nicht mehr ausreichte. Mag sein,

I
dass ein derartiger Grund niitsjiielte; die unmittelbare Veranlassung zu

Hiskias Vorgehen aber war eine andere, auf die wir durch Jes. Sirach 48, 17

geführt werden, wo berichtet wird: „Hiskia aber befestigte seine Stadt

und leitete den (Bach?) Gog in ihre Mitte usw." Es werden hier also

die Befestigung der Stadt und deren Wasserversorgung in unmittelbare

Verbindung zueinander gebracht. Xun ist es klar, dass wie Jerusalem

schon vor Hiskia mit verdeckten Wasserzuführungeu versehen war, es

auch schon lange vor ihm als stark, sehr stark befestigte Stadt

existierte. Das beweist nicht nur der Umstand, dass seine Burg allen

Eroberungsversuchen der Israeliten von Josua bis zu David herab er-

folgreich widerstand, sondern auch die langwierige und trotzdem erfolglose

Belagerung, die es unter dem Könige Ahas durch das Heer des Königs

Reziu von Damaskus auszuhalten hatte. Sicherlich haben David und

dessen Sohn Salomo alles getan, um etwaige Schwächen und Schäden



;-;;iS W. Belok.-

ilcr liofestinuiim'ii zu l)t>soitigi'ii iiiiil ilii; Staiit so gut wie unriniK'lniihar

zu luaclii'ii.

l']s kann sicli also bei lioiii Herii'hto Sirachs ItHlitrlicli um eine Ver-

iiii'lirung iK|(>r Verstärkung iler schon vurhamleiien Hef'ostigungen liaiuleln,

als ileroii uiuuitielharo V(>raiiiassung wir unzweifelhaft die Belagerung

anzusehen lialien, weicht; .lerusaleni im Jahre 701 v. C'iir. durch Sanherib
von Assyrien zu eriluhlen liattt\ die gemäss des. 37. -'ili durch eine Seuche,

in \Vahrhcir alter w<dil nelieii ihr durcli die dem Assyrer von dem im

Anmärsche befiinllichen Heere des Agyplerkönigs Thirliaka drohende

(iefahr plötzlich aligcbrochen wunle.

Immerhin hatten si(di während dieser Helageruiig wohl gewisse

schwache Punkte der Verteidigungswerke ergelien, die Hiskia alsbald

beseitigen liess. Zugloitdi aber hatte er auch lic-utlich gesehen, wie sehr

einem Feinde die Helagerung der in fast wasserlosem (Jebiet gelegenen '

Stadt durcli das Vorhandensein einer (dienen fiir ihn unschwer erreich-
1

liareii (^)uelle eileiditert werden musste. was ihn ganz natürlich zu dem
|

Plane führte, die tjuidle zuzudecken, also unsichtba!' zu nnudien'^. und I

in unterirdis<dier Leitung iler Stailt zuzuführen.

(iiiit man diese Ansicht als richtig zu. so gewinnt man dadm'ch diel

.Möglichkeit, die Zeit der l]rbauung der ^\'asser]eitung Hiskias noch viel I

genauer zu ]>räzisieren. Sie erfolgte dann nach der Aufhebung der Be- 1

lagerung im Jahre 701 und voi' dem Tode des Hiskia. also etwa um i

ti'.Ci V. Chr.
I

W'w habi>n bei unserer bisherigen L ntersnciiung Hiskia als den Ur-
|

heber des S i 1 oa h- Tunnels bezeichnet; ist das bewiesen, bzw. I)eweisbar? I

B(M genauer Prüfung der (JuelitMi miiss man diese Präge verneinen. In

der Siloah-Inschrift koninit der Name des oder der erbauenden Fürsten

überhaupt nicht vor, was allein schon gegen die Annahme spricht, als sei
i

ein Fürst dn Irlieber derstdben gewesen. Im (ieg«>ntoil, der gesamte

Ti'Xt und die reichlich naidilässigo Art der Ausführung der Inschrift i

zwingen zu der Annahme, dass sie von <len am Werke beschäftigt ge-

1

wesenen Baumeistern und Tunmdarbeitern herrührt, bzw. auf deren Ver-
|

anlassuug- um! zu deren I'.rinnerung angebracht worden ist.
!

Die BibeIst(dlon andrerseits ergeben absolut keinen Beweis für diel

Urheberschaft Hiskias. (K'un in II. Kon. '.'O. •_*0 heisst es: ..Die übrige (

(ieschiciite liisldas aber und alle seine tajdVren 'i'aten. und wie er den

Teich und die ^\asserl<' i t ung gemacht und Wasser geführt in diej

Stadt, das stehet gescdnieben im Buche der Chronika der Könige von

|

Jmla". während an letzterer Stelle (H. Chron. '&2, oO) gesagt wird: ..Und'

Hiskia verstopt'te auch den oberen Auslluss des Wassers Uihon und

leitete es iiinuntiM' abendwärts in die Stadt Davids". Beiden Stellen ist

zu tMitncdimen. dass Hiskia den im Osten der Stadt lHd(>genen oberen

l; Dass Hiskia ilie CjiioUo .zmlockto" wird zwiir iiirgiiiils gesagt, i's heisst nur.

ilass (T den bislirriiicn .Mlhiss vorstopfte, es ist aber klar, dass seine ganze Wasser-j

leituiig. die docli augensclieinlirli auf den Kriegsfall l'erechnet war, wertlos gewesen

warf, wenn der lielagerer in der Lage war, die offengeMiobcne Quelle wieder in ihr,

altes Bett abzuleiten! '
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lAusHuss (Eutsiiriiigunj^sjiuiikt) der Quelle Gilioii (bei Siracli „(iui'li" ge-

nannt) — deren unterer (also tiefer, bzw. näher der Stadt zu gelegener)

i
Arm bereits vor ihm zugedeckt und unter „Verstopfung" des alten

1 natürliclien Bettes in einem neuen Laufe nach der Stadt zu abgeleitet

!
worden war — auffing, zudeckte und in einem neuen Bette der Stadt

I

Jerusalem zuführte. Diese Angaben ergänzt Siracli noch dahin, dass das

ineue Bett in Form eines Tunnels durch den Felsen gegraben war und

inmitten der Stadt in „Teichen" (II. Kön. 20, 20 = „Teich") endigte.

'Es darf angenommen werden, dass lliskia die Wasserquauten beider Quell-

arme vereinigte und in gemeinsamem, neu von ihm angelegten Bette der

I
Stadt zuführte. Der Beweis dafür, dass die Gihon- (oder Goch-)Quelle

(identisch mit der den Siloahteich speisenden Marienquelle sei, oder der

'.Siloahteich identisch mit dem (den) von Hiskia angelegten „Teichen"

:(= Cisternen), ist bisher nicht erbracht, wird sich wohl auch kaum mehr

erbringen lassen. Somit steht die Frage nach dem Erbauer des Siloah-

jtunnels eigentlich offen, wenngleich mit Guthe zugegeben werden kann,

'dass mancherlei dafür spricht, ihn in Hiskia zu suchen, hauptsächlich

i natürlich der Umstand, dass uns bis heute sonst kein Tunnelkanal in

i-Ierusalem bekannt geworden ist, und Hiskia (neben der etwas zweifel-

haften Salomostelle) der einzige König ist, von dem uns die Bibel über

I

Tunnelbauten berichtet. Andrerseits freilich müsste man bei einem so

I

wichtigen Wasserwerke eine Inschrift des erbauenden Königs vermuten,

! und zwar an einer in die Augen fallenden Stelle, also am Anfange oder

lam Ende des Tunnels, am wahrscheinlichsten an der Einmündung des

.Kanals in das Sammelbecken. Vielleicht war dort auch ehemals eine

1
Tafel mit einer diesbezüglichen Inschrift angebracht, die dann von den

iBabyloniern bei der Eroberung Jerusalems im Jahre 585 v. Chr. zerstört

jund weggeworfen wurde, vielleicht in das Sammelbassin hinein, in dem

sie möglicherweise heute noch liegt.

Sonach hätten wir also bei dem Siloahtunnel die Frage nach dem

Urheber bei der gegenwärtigen Sachlage wohl noch einstweilen offen

zu lassen.

In diesem Stadium der Untersuchung fiel mir in jenem Zeitungs-

bericht des Hrn. Bertholet dessen Angabe auf, der Tunnel sei mit

iWerkzeugen aus Bronze hergestellt worden. Liess sich das erweisen,

'beruhte es also auf Angaben der Bibel oder der Siloah-Inschrift, so war

|l's ausgeschlossen, dass der Tunnel von Hiskia herrühren konnte. Denn

Idarüber dürfte es unter den Gelehrten wohl kaum eine Meinungs-

I

Verschiedenheit geben, dass niemand die verhältnismässig weichen, sich

^schnell abstumpfenden Bronzewerkzeugo zu solchen Felsarbeiten be-

I

nutzen würde, wenn er sich hierfür erheblich härtere und daher dauer-

jhaftere und zudem noch billigere eiserne Werkzeuge beschaffen konnte.

iDass aber zur Zeit Hiskias nicht nur, sondern auch schon zur Jugendzeit

'Davids das Eisen und daraus verfertigtes Gerät etwas in Jsrael ganz

lUemeiues, überall Verbreitetes und Angewandtes war, lässt sich in einwand-

ifreier, durchaus schlagender Art beweisen, so dass damit ein mit Bronze-

werkzeugen hergestellter Felsentunnel der vordavidischen Zeit und
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<i("iii2cniäss also, da ja I)avi<l erst .Icnisaloin von den Jebusitern eroberte, i

der vorisraelitisclioii Bevölkeriinij; JeriisaltMns zuzuweisen sein würde.
1

l)i(> XMeli])riit'unu- der Baui nsolirif t von Siloaii seihst erj^ab nun
\

freilieli. dass in ihr iib(>rhan]it keine Andeulunir darüber enthalten war, '

aus weleheni Metall die zur 'runncdherstellnng verwendeten (ieräte an-
|

uefertigt waren, so dass bezü,u;lieh des Si loali tunnels die Fra,ü;o nach •

der Zeit der i'jrbaulini; also einstwciliMi wohl noeh als (>ino offene be-

zeichnet werden tnuss.

Auch in zwei der in Betraelit kommenden Hiludstellen, niimlich

II. Kön. •_'0. _'(» und 11. Chron. 32. 3(1, sucht man verireblioh nach einer :

dahinzielenden An^-abe. da,i;-e!;-eii lieisst es bei Sirach -IS, 17: „Iliskia . . . i

durclm'rub den Fidsen mit Eisen und bauete Teiche für das Wasser", so
;

dass hier also das gerade Gegenteil der Bertholetsi hen Behauptung

angegeben, also gesagt wird, dass die 'ruiinelarbeiter si(di, wie von vorn- i

herein zu erwarten stand, eiserner Werkzeuge bedient hätten. Danach

ist es unertindlieh, wie Bertholet unter Berufung auf eben diese Bibel-

stelle behaujitru kann, der IJ iskiatun n el sei mit ^Verkzeugen aus Bronze •

hergestellt worden, (ielingt es späterhin einmal, die Identität des Siloah-

tunnels mit dem Iliskiatunuel iinwi(b'rleglicli nachzuweisen, so würde'

dann damit auch zugleich entscdiietlen sein, class auch ersterer mit eisernen '

\Verkzeugen heruestellt werden ist.

Soweit liei midnen Kellexionen angelangt, kam mir die Idee, an Hand '

der biblischen .\ngaben zu versuchen festzustellen, wie langt; vor Hiskia '

den .luden das Eisen schon bekannt sein mochte, wolxd dann gleich im 1

Zusanunenhange damit die Frage zu untersuchen war, ob etwa die Juden
i

als selbständige Entdecker des Eisens und Erfinder der JMsentechnik zu I

betrachten seien, bzw. ob. wann und von wem sie diese Wissenschaft

übernommen hätten.

Siuil nun die <liesbezügliclien Angaben der Bibel als zutreffend zu I

erachten. — und wir s(dien dui'chaus keinen (irund, diese Frage zu ver-
|

neinen, — so war das Fisen den Juden schon viele Jahrhunderte vor 1

iliskia wcihlliekannt und bei ihnen in aussj;edehnter Verwendung. Denn
i

in I. Kön. tl. 7 lieisst es, dass Salemo den 'rem])el aus fertig bearbeiteten
j

nml zugeriiditeten Hausteinen erbaute, und dass kein Hammer noch Meissel, i

noch irgend ein eisernes ^^'erkzeug gehöret ward bei ilem Bau des I

Hauses!
j

Weiter heisst es in II. Cliron. "2, 11. dass lliram. iler König von
|

Tyrus, dem Salomo den Hiram A!>if sandte, einen tyrischeii .Mann, kundig!

zu arbeiten in (iold und in Silber, in Kuiifer, in Eisen, in Steinen und,'

in Holz usw. !

Und in 1. Chron. MO. _' erklärt David, dass erCbdd für das Goldene,
j

Silber fiir das Siliierne, Kupfer für das Ku])ferne. Eisen für das Eiserne I

usw. fiir den Tempelbau gesaunuelt lial)e. und 1. Chron. 30,7 geben die
|

Obersten Israels auf I )avids Autforderung hin als freiwillige Beisteuer zum
j

'j'empelbau: ÖOOO Talente und 10 000 Dariken Gold. 10 000 Talente Silber,
j

bSOOO Talente Kupfer und 100 000 Talente Eisen. Letztere Stelle be-

i

weist also deutlich, dass schon zur Zeit Davids, wenigstens gegen Ende
|
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von dessen Rejifierung, das Eisen bei den Juden ein sehr gewölniliches

Metall war, das auch nach der ersten bei Salomo angezogenen Stelle zu

Werkzeugen verwandt wurde. Aber auch zur Herstellung von Waffen

wurde es benutzt, vgl. II. Sani. '23, 7, besonders aber auch I. Sani. 17, 7,

wo von Goliath gesagt wird, dass die Sj)itze seines Speeres 600 Scheckel

Eisen schwer war. Diese Stelle bezieht sich auf die Jugendzeit Davids,

also etwa auf die Zeit um 1060 v. Chr., zu welcher also den Juden das

Eisen schon genau bekannt war.')

Die letztgenannte Bibolstelle (I. Sani. 17, 7) beweist zugleich, das.s man

zu jener Zeit auch sehr wohl die Kunst, das Eisen zu härten, verstand,

denn wenn bei irgend einem Gegenstand besonders grosse Härte erforder-

lich war, so bei den Speerspitzen, die ja die mit Bronzeblech (oder gar

Eisenblech) überzogenen Schilde durchschlagen niussten.

Andrerseits aber wird in der Bibel das Eisen von den Juden erst bei

ihrem Betreten des Bodens von Kanaan, also bei ihrem Zusammentreffen

mit den kanaanäischen Völkerschaften erwähnt, so z. B. in V. Mose 3, 11

das eiserne Bett des riesenhaften Königs Og zu Basan. Dass das

Eisen zur Zeit der Eroberung Kanaans durch die Juden bei den Kana-

anitern längst in ausgedehntem und allgemeinem Gebrauch war, beweist

das erste Kapitel des Richterbuches (1, 19)"), das einen sehr alten und

wertvollen Bericht über die Eroberung des Landes durch Israel enthält.

Dass den Juden vorher, d. h. bei ihrem Aufenthalte in Ägypten

und bei ihrem 40jährigen Nomadenleben in der Wüste, das Eisen nicht

bekannt gewesen ist, wird, wie es scheint, dadurch bestätigt, dass die

Juden bei ihrem Auszuge aus Ägypten zwar alle möglichen Metallbarren,

Geräte und niedlichen, bzw. praktischen Sachen mitfortschleppen, nicht

aber Eisen, Eisenbarren oder Eisengeräte, überhaupt das Eisen garnicht

erwähnen. Und in Übereinstimmung damit wird dann auch beim Bau

der Stiftshütte weder Eisen verwandt, noch auch nur erwähnt; ja, in

n. Mose 27, l'J wird direkt vorgeschrieben, dass alle Geräte der Stifts-

hütte und alle Nägel derselben, selbst die des Hofes, eherne (= Bronze)

sein sollen. Diese letztere Tatsache ist dann den jüdischen Schrift-

gelehrten in späteren Jahrhunderten, als man längst vergessen hatte, dass

es auch für die Juden einst eine eisenlose Zeit gegeben hatte, selbst sehr

aufgefallen, so dass man nach einer dem Volke plausiblen Erklärung

I <lafür gesucht hat, die in II. Mose 20, 25 (vgl. auch V. Mose 27, 5 und

Insua 8, 30—31) dahin gegeben wird, dass auf „göttlichen Befehl"

1) Für übergrosse Skeptiker sei hier auch noch die Möglichkeit erörtert, dass viel-

leicht der hebräische .\usdruck harsel, der durchweg mit „Eisen" übersetzt wird, etwas

anderes, irgend eine verwandte Metallkomposition bezeichnen solle. U. E. ist das freilich

im höchsten Grade unwahrscheinlich, und wir betrachten sogar die Bibelstelle I. Sara. 13,

19-->2 als absolut beweisend für die Richtigkeit der Obersetzung barsei = Eisen (ont-

I
ivrhend assyrischem parzillu = Eisen).

J) Eiserne Wagen der in der Ebene wohnenden kananäischen Völkerschaften. Es

handelt sich natürlich um Sichelwagen, mit denen man im Gebirge nichts anfangen

kann. Vgl. auch Richter 4,3 (,900 eiserne Wagen des Jabin von Hazor) und Josua 17,

16 u. IS.



dir Vriwriicliiiiii voll 1] i s (' H uc r ä t c 11 liiMiii l'.aii der Stit'tsliiitte als ent-

wcilioiul uiiti'rs;iL;t wird, weil l'.isiMi autdi das Matrrial für die Herstollun»

der \\'.if'fi'ii (..dein Messer") sei. Dass wir es liier mit einer ad hoc

erfiiiideiieii 'rraditiiiii /.u tun liaUeii. beweist scdioii aliein der L'mstand,

(hiss liei lier Xaeiihiidiinn der Stii'tsliiitte, nanilicli bei dem Bau des

salomonisrlien Teiiipids. eiserne (Jeriite ijaiiz stdhstverständlicli benutzt!

wurden, und auidi l'jisoii sidlisi in uaiiz kolossalen .Meiiiieii zur Anwenduu"
|

L;elaiii;te (vn'l. die selioii (dien nn,t;-efiilirre Stelle I. Cliron. 30, 7), was ja '

sic'lierlieh iiicdit geselielieii wäre, wenn wirklieb ein die N'erwpiuluiii;; von
|

iM.sen binderndes ^ii tt 1 i c li es Nerliot vüruelo''on hätte. N\'eiin ubriffens •

schon die Hausteine nitdit mir eisernen Werkzeiigoii bcariieitet werden '

sollten, um wie viel mehr hätten sitdi ilie .luden dann davor hiiteii müssen,
'

irgend welrlii' eisernen de rate, insbesondere aber Kriegs waffen im '

Innern des Ti'iniiels aiit'zustcdleii oder aiirziihängeii I Und ilueh ist das '

gi'scdieiien ' Wird doch sogar das eiserne Schwert des von David ge- i

fällten lüeseii (loliath in der Stiftsjiütte als Trophäe aufliewahrt '

(1. Sain. --'1. 10)! '

Wir halten uns demnach ludugt. die Sttdie Kxodus "JO, •>:> als ein
'

spätes Miuscdiiebsel zu kassieren und im iibrigen unsere Ansicht, auf Grund

der zitierten 13ibelstelleii dahin zu |>räzisieren. dass die .luden das Eisen

überliain)t erst in Kanaan kennen iielernt iiabeii, bis dahin aber mit

diesüin .Metall unbekannt geblieben waren, also nur Bronze Waffen und

-gerate kannten und verwendeten, was sich ans dem weiteren Fortgange

unserer l'ntersiudinng aiudi noch durch anderweitige Zeugnisse bestätigen

lassen wird.')

Danach erscheint es zugleich ausgeschlossen, dass etwa die Juden

selbstäutlig die Kiseiifabrikation uiul -technik erfunden haben könnten.

was ja auch mit dem .Noinadeiihdien dieses \idkes vor seiner Sesshaft-

machung in Kanaan kaum zu veriMiibaren sein wiirde. Denn bei ihren

Zügen durch die Wüste hatten sie sicherlich ebensowenig wie ilie heutigen

Beduinen Zeit und (lelegenheit. derartige Entdeckungen zu machen, deren

praktischer .Ausübung sich in diesem speziellen i''alle amdi noch der

Mangel an lusenerzen. iuslu.sonih're aber an geeignetem feuerungsiuaterial

hindernd in den Weg gestellr haben wünle.

\\"\v koiiiii'u die \'erneinimg dieser l'rage alier wohl noch durch eine

l>osiiive .\iigabe des Alten 1'estameiits erheblich unterstützen, nämlich

dur(h I. .Mose -l. ^J, wo Zillas Sohn Tliubalkain. der von Kain ab-

stamiiieiide |-'))onymos eines ganz fremden kananitiscdien Volkes, als

derjenigi' bezei(dinet wird, der zuerst Werkzeuge aus lii'onze uiiil leisen

fertigte.

Und da es nun in der Natur der Völker wie der .Menschen liegt,

ni(dit bei anderen eine Fähiukeit rühmend herverzuludien. die mau selbst

li Dio .\ii^'abo .I().<. .>. •_> 11. :; iiiiil II. :\lose I. l'.'), «li'rzufoljjo <be BcschiK'idiing der

.Juden mit steinernen Mossoni jiii.^uctiiliit wurde, l.isst sioli für unsere Frage nicht

verwerten, da e.s sieh hierbei anirenselieinheli inn einen altüberlieferten Kultus-
gebraiieb liandclt.
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besitzt, oder ihnen gar eine Erfindung zuzuschreiben, die man selbst

gemaciit hat, bzw. unabhängig von andern, gleichzeitig oder selbst

etwas später, ebenfalls gemacht hat, so beweist eben diese Stelle klar

j
und deutlich, dass die .luden selbst keinen Anspruch auf die dem Tliubal-

kain zugeschriebene Erfindung machten.

I Sogleich erhebt sich dann die Frage: Lässt sich vielleicht foststpüen,

von welchem speziellen Volke den Juden die Kenntnis der Fabrikation

und der Bearbeitung des Eisens geworden ist? Kam ihnen diese Kenntnis

I

vielleicht von den im Süden Palästinas wo lin enden Völkern?
' Wenn der Bericht der Bibel von dem 430jährigen (II. Mose 12, 40),

I
bzw. 40Üjährigen (I. Mose 15, 13 und Apost. 7, 6) Aufenthalte der Juden

;
in Ägypten richtig ist, so muss den Ägyptern die Eisenfabrikation,

I
bzw. die technische Bearbeitung und Verwendung des Eisens zu jener

Zeit ebenfalls unbekannt gewesen sein, denn es erscheint ganz undenkbar,

I dass die inmitten und unter den Ägyptern lebenden, von ihnen zu den

I

härtesten Arbeiten — und dahin ist doch wohl auch die Schmiedearbeit

I

zu rechneu — herangezogenen Juden in einem vierhundertjährigen Zeit-

raum nicht mit diesem Metall, seiner Herstellung, teclmischen Bearbeitung

I

und Verwendung bekannt geworden sein sollten.

Wir betonen hierbei nochmals, dass es sich bei der vorliegenden

Frage um die Eisen technik handelt, nicht aber etwa darum, ob viel-

leicht den Ägyptern gelegentlich einmal ein Stückchen Eisen oder irgend

ein eisernes (lerät zufällig, z. B. als Geschenk eines fremden Herrschers,

unter die Finger gekommen sei, das dann als grosse Rarität aufgehoben

und im Königspalast, den Tempeln oder Schatzhäusern aufbewahrt worden

sei. Derartige Möglichkeiten waren ja schon durch einen zufälligen Fund
von Meteoreisen, oder des hier und da ja auch in der Natur vor-

kommenden metallischen Eisens gegeben, ja selbst durch eine ge-

legentliche, vereinzelte, durch ein zufälliges Zusammentreffen der

erforderlichen Vorbedingungen veranlasste künstliche Erzeugung kleiner

Eisenquantitäten, ohne dass daraus dem betreffenden Volke irgend

ein tatsächliches Verdienst um die Erkundung der Fabrikation,
technischen Verarbeitung und Verwertung des Metalles zu er-

wachsen braucht.

Wir betonen das besonders mit Rücksicht darauf, dass nach Brugsclf,

Lepsius' und anderer Ägyptologen Ansicht das Eisen schon in den

ältesten Hieroglypheninschriften als ba-n-pet („Wunder des Himmels")

erwähnt werden soll, und dass hier und da von Forschern vereinzelte

Stückchen Eisen oder angebliche, stark korrodierte Geräte aus diesem Metall

gefunden worden sind unter Umständen, die beweisen sollen, dass das Eisen

den Ägyptern schon zur Zeit der IV. bis VI. Dynastie bekannt ge-

wesen ist. Wir können uns in dieser Beziehung den skeptischen Bedenken

Montelius' nur anschliessen und, so lange nicht nur ganz genaue Fund-

berichte, sondern auch und insbesondere so lange keine genauen fach-

männischen analytischen Untersuchungen und Daten vorliegen, den sehr

vereinzelten Fuudstücken keine derartige Beweiskraft zumessen, müssen

vielmehr darauf hinweisen, dass es sich in allen bislier bekannt gewordenen
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FüHpii nicht mir um talschlicli für korroilicrtos Eiseiinictall gelialtene

l'',i s^pncrz.stücki'. somlprii aucli um Olijcktc aus .M oteoroisen, oder aber

um orst in srhr viel siiiitcrcr Zeit au ilic lietrcilVuilo Funiistello ge-

laiigtc cisorni' Olijcktc liamlclu kann.

Wie ilt'Mi aiicli sei, jodoufalls liat Scli wein l'u rt li rcciit. wenn er

sagt (Zcilscln-. f. l'liliiuil. ll'Oö. S. ,'<4), ilass man in Agyptou bis tief

in lue gescliiclit 1 iclicM Zeiten iiiuein so gut wie gar kein l-'isen

l)enutzt bat. was er 1. (. S. SS nocii cjahin ergiiuzt. dass in Ägyj)ten

ja selbst in der gri e cli i sclieu V.c'w iioeh lirou/.e li/.w. Ivni)f'er das

massgebt'ude Meiall ist. Mau gehe nur. sagt er ganz richtig, die

grossen Sanuulungeu des ägyi'tischon Museums in Kairo durch, und niao

wird staunen, wie wenig eiserne (iegenstände im \ erlaut' eines halben

Jahrhunderts uininterbrochener Nachgrabungen aus (b'U alten Fundstätten

uns Tageslicht gelangt siml.

I'^benso aber wie .\gv])ten für dii- vorliegende I'^rage ausscheidet,

ebenso unwahrsclieiidich erscheint es au(di. dass die Bevölkerung der

Sinai- Halbinsel, auf der sich die .luden so lange Z(Mt aufgehalten

haben, mit der i''abrikation und der technischen Hearbeitung des Eisens

vertraut gewesen ist. so dass wir also die südlich von Palästina ge-

legenen (ieliiete als das Ursprungsland dieser l'jrtindungen nicht weiter

ernstlich in ISetraclit zu ziehen haben.

Kam nun die Kenntnis der Fisentechnik etwa von Nonlen her zu

ileii Juden?

.\n und fiir sich sidieini <liese .\niuihnie noch am meisten für sich

zu haben; wir wisM^n. dass in Xorilsyrien wie auch in den noch weiter

nördlich gidegeiu'U Fändern zu F]uile des 11. bzw. .\ufang des I. vor-

christlichen .lahrtausemls hochkultivierte \'idker ansässig gewesen sind,

und ilass es dort weder an den erforderlicluMi Fisenerzen in den Gebirgen,

noch auch an geeigm'tem Brennmaterial mangelte.

Aber schon allein die l''atsa<die. dass no(di in der ersten Hälfte des

IX. .Jahrhunderts v. Chr. in Xordsyrien das lusen ein so kostbarer Stoff

war, dass seli)st kleine (Quantitäten desselben, wie wir weiter unten (vgl.

S. .'l,')! 1!'.) zeigen werden, in der .Vufzäliluug der uennichteu Kriegsbeute

ausdrücklich und an hervorragemh'r Stelle gb'icli hinter (iold und Silber

erwälmt werden, während amlrerseits scIkui um ]0,")(i v. Chr. (also etwa

l'iiO .lalire früher) David und seine Obersten Hunderttausende von Talenten

Ijseu zum Teiu]>(dbau stiften, beweist deutlich, dass auch der Norden

nicht das i''a lir i ka ti onsge hei mn is des Eisens besass. .la, wir

können aus ilem Cmstande. dass um etwa lldO v.Chr. T i glai jiileser I

von As.syrien auf seinen Kriegszügen i|ner durch Nordsyrien bis an das

.Mittelländische .Meer vordrang, ohne dass in seinem und seitier Nachfolger

Berichte des Eisens Erwähnung getan wird, geradezu schliessou, dass

um jene Zeit dieses Metall in Nordsyrien nocIi so gut wie gänzlich

unbekannt war.

Nach alledem scheint es, als oli gerade umgekehrt Nonlsyrieii seine

Kenntnis des Eisens von Palästina lier geworden sei: freilich dürfen

wir dabei die Möglichkeit nicht atisser Acht lassen, dass aucii von Norden
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her, bzw. von Nordwesten oder Nordosten, also aus dem Ilethiter-

lande, aus Cilicien oiler aus Cappadocien, bzw. der Melitene dieses

Metall dorthin importiert worden sein kann. Es wird spüterliin zu unter-

suchen sein, inwieweit diese Mögliciikeiten ernstlich in Betracht zu ziehen

sind, und es wird sich dabei das überraschende Resultat ergeben, dass

wir in der Lage sind, von einer ganzen Reihe von Völkern, von denen

uns zum Teil kaum nielir wie die Namen bekannt sind, auf indirektem

Wege nachzuweisen, dass ihnen das Eisen zur Zeit Davids noch un-

bekannt war, dass sie somit für die Nachforschung nach dem oder den

selbständigen Erfindern der Eisentechnik nicht weiter in Betracht kommen.

Doch kehren wir zu den Juden zurück, die nach den Resultaten

unserer bisherigen Untersuchungen die Kenntnis des Eisens entweder von

den transjordanischen Völkern, insbesondere den Moabitern, oder

aber von ihren westlichen Nachbarn, den Philistern -Phöniziern,

erlaugt haben müssen.

Diese Frage zu beantworten, würde uns wohl unmöglich sein, wenn

uns nicht glücklicherweise die Bibel ein sehr wichtiges, in seiner Be-

deutung bisher gar nicht gewürdigtes Zeugnis aufbewahrt hätte, durch

welches nicht nur dieser Punkt endgültig und mit voller Bestimmtheit

entschieden, sondern auch die ganze Frage der Erfiuderschaft der Eisen-

technik in sehr wesentlicher Weise gefördert, wenn nicht gar definitiv

beantwortet wird.

Im I. Buch Samuelis nämlich wird im Kap. 13 ff. der Kampf der Juden

unter dem König Saul gegen die Philister eingehend geschildert, die mit

grosser Übermacht in Juda einfallen und drei Heerhaufen nach ver-

schiedenen Richtungen zur Verwüstung des Landes aussenden. Hier nun

heisst es Kap. 13, Vers 11—-2-2:

17. Und aus dem Lager der Philister zogen drei Haufen, das

Land zu verheeren. Einer wandte sich auf die Strasse gen Ophra,

ins Land Sual;

18. Der andere wandte sich auf die Strasse Beth Horon; der

dritte wandte sich auf die Strasse, die da langet an das Tal

Zeboim, an der W^üste.

19. Es ward aber kein Schmied im ganzen Lande Israel

gefunden; denn die Philister dachten, die Ebräer möchten

Schwert und Spiess machen.

20. Und niusste ganz Israel hinabziehen zu den Philistern,

wenn Jemand hatte eine Pflugschar, Haue, Beil oder Sense zu

schärfen.

'21. Und die Schneiden an den Sensen und Hauen und Gabeln

und Beilen waren abgearbeitet, und die Stacheln stumpf ge-

worden.

"22. Da nun der Streittag kam, ward kein Schwert noch Spiess

'j;efunden (vgl. Richter ö, 8) in des ganzen Volkes Hand, das mit

Saul und Jonathan war, nur Saul und sein Sohn hatten Waffen.

Zeitsehrilt für Ethnolosio. .lahrf;. 1907. Holt 3. 23
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Diese wcniiifii Zeilen eiitlialten eine Fülle der wiehtigsten kultur-

historischen Nachrichten. Vorweij sei bemerkt, dass «las in Vers 19— •_'2

(iesante sich seihstverständlich nur auf eiserne Waffen (und Geräte),

nicht aVier auf NValVcu überhaupt beziehen kann. Denn dii' .luden hatten

ja schon mit ihren altirewohnten Broiizewaffen das «janze transjordanische

Land und den Lcrossten Teil Kanaans erobert, lanijo bevor sie in Kontakt

und krieijerische Ver\vicklunt;en mit den Philistern <;erieten, ilie ihnen

demnach damals auch wohl nicht i^'iit ihre Waffen schmie<len und schärfen

konnten. JJas war ja aucli lici ihm frülicrcn lironzewaffeii nicht nötig,

deren llerstellunj; und IJchandhiiiü; den .luden wohl vertraut war.

Vers -JO
— _'•_' besaut also deutlich, dass zur Zeit Sauls die Juden

nicht nur im Hesitze eiserner Waffen, sondern auch zaldreicher

eiserner (ieriile waren, wie sie ilas täi^liclu' lieben des Landnu\nns und

Handwerkers crf<irdert. Das ist abermals ein Beweis, dass um
l(i,')0 V. Chr. das I'lisen in Palästina kein Luxusiuetall mehr,

sondern ein Metall drs im i vers(> | len (i ebrauchs uinl ausi,'edehnter

fabrikatorischer und ti-chnischer Verarbeitung war.

Des weitereu aber saut Vers l'.i u. i'H uns ebenso deutlich, dass, wenn

die .Iiuleu auch im Ib'sitze eiserner Waffen und Werkzeuge waren, sie

dabei doch die ha nd werk s massige Bearbeitung ihrer eisernen Ge-

räte nicht versfaiidru. Sie konnten ihre stunipfgewordenen Waffen und

Werkzeuge nicht einmal schärfen, geschweige denn, dass .sie ein neues

Stück hätten herstellen oder ein zi'rbrochenes Stück wieder hätten zu-

sammenschmieden kiuiiien: „I's ward aber kein Schmied im ganzen Lande

Israel gefunden I" (Vers 11).)

Und wenn die .luden stumi>i' oder schadhaft gewordene (ieräte und

Watb'u wiedi'r in guten Zustand liriugen lassen wollten, so mussten sie

damit zu den l'hilistern gehen (Vers •JO). Kein an<leres Volk wird

hier genannt, das etwa zur selben Arbeit tanglich gewesen wäre, sondern

nur die Philister: hätten die .luden sich zu diesem Btdmfe auch an

andere unter ihnen, oder neben ilmeti widiiieinie Völker, wie z. B. die

Jebusiter (Jerusalem), (iibeoniter (lieviter). Keiiiter. Hethiter, Amoriter,

Amalekiter, .Midianiter, Edomiter. Moabiter usw. wenden können, so würde
j

man hier sicher eine andere Ausdrucksweise und eine ents])recliende An-
[

deutung erwarten müssen. Denn klipp un<l klar wird hier gesagt, dass
|

die .luden mit ihren gesamten eisernen (ierätschaften auf das Wohl wollen

uiul die gute Laune der Philister angewiesen waren. Aus dieser!

Tatsache scheint es berechtigt, zu schliessen, dass von allen Völkerschaften
j

Palästinas und dessen Nachbarschaft lediglich die Philister die Be-

handlung und Bearbeitung des Isisens verstanden.
|

Und diese Vermutung wird zur Gewissheit erhoben durch die Mit- I

teilung: „denn «lie Philister ge(lachten, die Eliräer möchten Sehwert und

Spiess machen" (Vers IM), webdier Satz den vorhergehenden, der über

den ab.soluten .Mang(d an Schmieden in Israel berichtet, begründen und
|

erklären soll. Ks wird hier also deutlich gesagt, dass die Philister die
|

Behaiulluiig und Ib'arbeitung des Eisens als ein Geheimnis bewahrten.
|

das sie vor den Juden (und ganz selbstverständlich auch vor den anderen (
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Völkern) ängstlich behüteten. Dass dabei die Furcht, die Juden würden

sich dann eiserne Schilde, Waffen usw. machen, so gut wie gar keine

Rolle spielte, sondern lediglich die Absicht, die nach geheimem Verfahren

hergestellten Geräte möglichst hoch im Preise zu halten, sich auch etwaige

Reparaturen und Anschärfungen recht teuer bezahlen zu lassen, ist ganz

selbstverständlich. Denn im direkten Widerspruch mit dieser angeblichen

Furcht liefern ja die Philister den Juden die eisernen Waffen, reparieren

und schärfen sie ihnen. Es erklärt sich also die ängstliche Scheu der

Philister, den Juden das Schniiedehandwerk beizubringen, vollständig und

leicht durch rein kommerzielle Gründe.

Ein derartiges Geheimnis aber, wie es die Schmiedekunst ist, lässt

sich nur dann mit Erfolg bewahren, wenn andere Völker nicht darum

wissen. Und da nun an unserer Stelle klipp und klar gesagt wird, dass

die ängstliche Geheimnistuerei der Philister Schuld daran sei, dass keine

Schmiede in ganz Israel existierten, und dass das ganze Volk keine

(eiserne, natürlich aber doch wohl bronzene) oder doch nur stumpfe

und unbrauclibare Waffen habe, so beweist das zugleich aufs schlagendste,

dass Niemand ausser den Philistern die Schmiedekunst damals

verstand. Hätten die Juden die Möglichkeit gehabt, ihre eisernen Waffen

Ton anderen benachbarten Völkern, insbesondere von den ihnen so nahe

verwandten und gut befreundeten Moabitern, zu beziehen oder sie bei

ihnen schärfen zu lassen, so würden sie dieselbe bei ihrem Kampfe gegen

die Philister sicherlich nicht unbenutzt gelassen haben.

Als erstes wichtiges Kesultat unserer Untersuchung haben wir also

zu konstatieren, dass in jenem so überaus wichtigen Teile Vorderasiens

die Philister unzweifelhaft als die Erfinder des Schmiedehand-

•werks zu gelten haben.

Unsere Bibelstelle beweist uns aber noch viel mehr.

Bekanntlich wurde bei den primitiven Verfahren der Alten, der sog.

Rennarbeit, wie sie auch heute noch bei verschiedenen afrikanischen

Völkern geübt wird, in der Regel Schmiedeeisen, und zwar solches

von hervorragender Reinheit, erzeugt. Seltener und im allgemeinen wohl

mehr zufällig fällt dabei wohl auch einmal Stahl. So vielfacher Ver-

wendung nun auch das Schmiedeeisen fähig ist, so beruht doch die

eminente technische Bedeutung des Eisens auf der Möglichkeit, Stahl

zu erzeugen und zu bearbeiten. Und diese Kunst nun haben die Philister

unzweifelhaft verstanden, wie sieh aus der angezogenen Stelle deutlich

ergibt. Wohl ist es denkbar, dass man im Altertum auch zur Zeit des

Beginns des Eisenalters noch gewisse Waffen, insbesondere wohl Schutz-

waffen, noch aus Bronze herstellte, sei es, weil dieses goldig glänzende

Metall seines prunkvolleren Aussehens wegen dem unscheinbaren Eisen

vorgezogen wurde, sei es, weil die Bronze sich dem Schmiedeeisen

gegenüber durch grössere Härte auszeichnete, dem es anfänglich wohl

auch im Preise nachstand. Sobald aber erst einmal die Kunst dör Stahl-

bereitung und -bearbeitung erfunden war, kamen alle diese Gründe

für gewisse Waffenarten, bei denen es sich in erster Linie um grösst-

möglichste Härte handelte, also für die Herstellung von Schwertern,
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I.iinzon. S]iiesscn. l'feilsjjitzcn usw. uar iiiclit mehr in Betracht. Hier

war die feimliicho Hüstuiiir« ilic wolil uucii laiij^'o, hinjjc nach der allgemeii»

•rewordoncn Vorwendunj;; des Ei.sens eliern war. also aus Bronze bestand,

y.u (lurchbühreii, eine Aufgabe, welcher der so viel härtere Stahl an sieh

schon besser gewachsen war wie die Bronz.e. ganz abgesehen davon, dass

verschiedenartige Metalle sich leichter durchboliren wie gleichartige.

Unsere Biiieisiclle aber erwähnt nicht nur Vers lil _'] „Schwert

und Spiess. üeile und Sensen", sondern sie spricht auch von dem

..Schärfe n" di.'si'r Stücke (Vers -JO), sowie von den „Schneiden" der
|

Wallen und Instriinimte. deren Material demnach nichts anderes wie .

Stahl gewesen sein kann. Auch der eiserne Wurfspiess (Joliaths I

(I. Sam. 17. 7) und das eiserne Schwert dieses Kiesen, welches David ,

späterhin in der Stifl>liütte zu Nobe aufhing (I. Sam. _*!. 10), waren
|

selbstverständlich aus Stahl angefertigt. Und so wie die zahllosen i

eisernen (Sichel-) Wagen der Kanaaniter. insliesondere der IMiilister. das i

eiserne Bett des Og zu Basan und v. a. m. die hohe Entwickluui; der i

Schmiedekunst zu jener Zeit beweisen, so beweist unsere Bibelstelle, dass ;

den l'hilistern nicht gelegentlich einmal uml zufällig die Urzeugung
j

viin Stahl gelang, sondern dass es bei ihnen eine regelrechte, vom
,

Zufall unabhängige l'abri kation dieses Metalles, eine auf Er-
|

fahning und Wissenschaft beruhende Kunst der Stahlbereitung gab, die
j

sie ebenso ängstlich geheim hielten, wie die v.'rschiedenen Methodeu der i

Bearbeitung des Stahls.
[

Danach also dürien wir wtdd die l'hilist.M- aucli als die Erliuder der
|

Stahlfabrikatioii und Siahlteclinik liezeiehin'n nnil zugleich darauf
j

hinweisen, dass 1. Sam. Ul. ]'.•
— .'.' die älteste Urwähnnng dieses für

;

die Kiilnirentwickhmg der Menschheit so ungemein wichtigi^n Metalls
|

(bzw. aus ihm bestehender (iegenstände) enthält.

Wenn aber die IMiilister zu einer bestimmten, auf festliegenden Arbeits-

binlingungen beruhenden Methode einer tatsä(ddichen Stahlfabrikation im
,

Uanfe der Zeiten und sicherlich wohl auch erst mich zahllosen und lang- ,

wierigeii Versuchen gekommen waren, während anderen Völkern auch in
[

sjiäteren .lahrhiinderten noch die Stahlerzeugung nur gelegentlich einmal i

uml zufällig gelang, so ergibt sich daraus deutlich, dass die Philister
;

iiberhaupt grosse Midster in der l']isenfabrikation gewesen sind, auch
,

schon vor der l'.riinduim- der Stahlerzeugung in grossem Umfange Eisen, ;

d.h. in iler llaupisaclie also Sciimi edeeisen . dargestellt haben müssen,
j

(ierade Ihm solchi'r ausgedehnten Falirikation ergibt sich ja durch geringe
^

Abweicliung in der Arbeitsmethode, der Beschickung usw. am leichtesten ;

und häutigsten <lie .Möglichkeit, Stahl statt Schmiedeeisen zu erzeugen, :

und aus <b'r sm-gfältigen Beobachtung jener Abweichungen von dem
|

üiilicheii (iange des l'rozesses resultiert .lann schliesslich die festbestimmte i

.Alethode, dergemäss man je nach Wunsch Stahl oder Schmiedeeisen
|

fabrizieren kann. '

Die IMiilister müssen also über recht beachtenswerle Kenntnisse in .

der Eisenfabrikaiinn verfugt haben, über Kenntnisse, die in solchem Um-

i

fange und zu jener frülum Epoche bisher bei keinem Volke vermutet ,
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wurden, gescliweige denn liätton nachgewiesen werden können. Diesen

Tatsachen gegenüber glauben wir hoho, sehr hohe Wahrscheinlichkeit für

die Annalinie beanspruchen zu dürfen, dass die Philister nicht nur die

Erfinder der Stahlfabrikation, des Schiniedehandwerks und überhaupt der

Kunst Eisen zu bearbeiten, zu härten, zu schärfen, auszuhäniniern, zu-

sammeuzuscliweissen usw., sondern auch geradezu der Fabrikation dos

Eisens überhaupt aus seinen Erzen gewesen sind.

Es verdient noch hervorgehoben zu werden, dass das Resultat unserer

Untersuchung durch eine andere Angabe der Bibel nicht unwesentlich

unterstützt wird. Wir hatten uns bemüht zu zeigen, dass für die Frage

nacii den l'jrfindern der Eisentechnik sowohl die Völker im Süden wie

im Norden Palästinas auszuscheiden haben, dass hierfür lediglich die

kanaanitische Bevölkerung in Betracht kommt. Wie nun schon auf

S. 34"_' erwähnt, bezeichnet die israelitische Überlieferung (vgl. I. Mose 4, '22)

den Thubalkain als den „Meister", d. h. Erfiuder in allerlei Erz- und

Eisenwerk. Thubalkain aber, der Sohn Zillas und Enkel Lamechs,

ist ein Nachkomme Kains, also ein Kanaaniter, der Jiponymos irgend

eines kanaanitischen Volkes, so dass also auch nach der Tradition der

Juden ein kanaanitisches Volk als Erfinder der Eisentechnik zu gelten

hat. Welches Volk unter dem Namen „Thubalkain" zu verstehen ist,

Jässt sich schwer sagen; der zweite Teil des Namens, also „kaiu", der

klärlich die Abstammung von Kain angibt, lässt sich ohne weiteres ab-

trennen, so dass als wirklicher Name Tiiubal übrig bleibt, der freilich

mit dem Tubal der Völkertafel (= Tibarener der Grieclien, Tabal der

Assyrer) nichts zu tun hat.')

Wie wir schon auf S. 348 ausführton, müssen die Philister zur Zeit

des Moses und Josua schon eine ganz erhebliche Geschicklichkeit in

der Bearbeitung auch grösserer Eisenmassen besessen haben; das be-

i weisen nicht nur die von ihnen angefertigten Geräte und AVei-kzeuge,

sondern vor allen Dingen auch die so häufig in der Bibel erwähnten

eisernen Streitwagen aller kanaanitischen Völkerschaften (z. B. Josua 17, 16,

Richter 1, 19, Richter 4, S, I. Sam. 13, 5). Es ist danach wohl anzu-

nehmen, dass sie schon geraume Zeit im Besitze der Kenntnis der Eisen-

technik gewesen sind, als die Invasion der Juden in Kanaan unter Moses,

bzw. Josua begann. Eine genauere Fixierung des Jahrhunderts, in dem

die Philister diese segensreiche Erfindung machten, lässt sich zur Zeit

natürlich nicht vornehmen; dazu niüsste man sich wohl vor allen Dingen

über die Zeit des Josua einigen, die nach den Ergebnissen meiner

Untersuchungen schwerlich höher wie 1*250 angesetzt werden darf. Alles

in allem genommen, wird man die Zeit der Erfindung der Eisenfabrikation

bei den Philistern etwa bis um 1500 v. Chr. hinaufrücken dürfen.

Interessant wäre noch die Untersuchung der Frage, wie lange es den

Philistern auch weiterhin wohl gelungen sei, ihr Fabrikationsgeheimnis

1) Nur verniutuiigsweise will icli darauf hinweisen, dass dieses Thubal anklingt an den

nicht seltenen philistäisch-phönizischcn Namen Itubaal, den u. a. verschiedene Könige

von Tyrus und Sidon tragen: über die grosse Kunstfertigkeit der Tyrer in Erz- und Eisen-

arbeiten aber s. S. 350.
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v(.r (li'ii .luiK'ii 7.11 liewalirtMi. In liiosor I^fzicliuiiij; sclioint die Stell»

I. Ciirüii. -•'),"_'"_': ., l mi Diiviii licroitcfc viel Kison zu N'iii^eln für die

Türon in den TonMi (il(>s 'rciiiprls)" «larauf Jiiiizuwoiseii, dass «fegen Ende

seiner Regierung', also nur rund öl* .laliri- iiacii dem im Anfange der i

liegierung Sauls erziililtrii Kampfe, die .Tudru mit der Bearbeitung des

l'",iseiis schon vtM'traut waren.') Doeli sclieiiit die J)eutbar]veit obiger

Stelle ilielit über je(|eu Zweifid erliaben; man kann sie vielleicht auch

dahin auffassen, dass David das für di(» Ilerstcdlung der Nägel erforder-

liche Kisennietall sammelte (voriiereitete).

Tm so unzweifelhafter lässt sidi dagegen beweisen, dass spätestens !

im vierten .laJii-e Salouios die Juden mit der ganzen Bearbeitung (und '

walirscheinlieli dann wohl auch mit der l''alirikation) des Isisens aufs !

genaueste liekannt wurden. Uenii in II. Cliron. .'S. 7-14 (vgl. «auch 1

I. K('ui. 7. 1'! 11. 1 1) wird berichtet, dass Salomo den König Iliram von I

Tvrus bat, ihm einen weisen .Mann zuzusenden, wohlerfahren in der Be- -

arbeitung von (ioM. Silber. Bronze. Imscii usw., und dass daraufhin vom 1

Könige Hiraiii der in allen diesen .\rbeiteii wohlbewanderte Meister '

Iliram .\i>if nach Jerusalem geschickt wurde, dessen Vater ein Tyrer, '

dessen j\Iiitter aber ein Weib aus dein Stamme Dan") war. so dass er

vermutlich wiJil auch den hebräisidien Dialekt tliessend sprach. Zugleich
!

deutet diese Stcdh^ auch an. in wid<dier Weise die Kenntnis solcher Ge-
|

heimverfahreii sich im .Mtertiim trotz aller NUrsicht allmählich wohl aus- !

gebreitet halien wir«!: eben durch .Mischehen, deren Kinder dann wohl

gelegentlich spiUer aus irgend einem wichtigen ( irninle, z. B. wegen einer
I

Erbschaft, in die lli'imat der fremden .Mutter oder des fremden Vaters '

zurückkehrten, dort ansässig blitdiou und die in der l-'remde erlernte 1

Knust dann weiter lietrieben. Jedenfalls haben die .luden von dem
I

Mischling Iliram .\bif (also etwa um das Jahr lt)Oü v. Chr.) die Be-
j

ariieitnng des Eisens in vorzüglitdier Weise erlernen können und un-
|

zweiftdhaft auch erlernt.
'

Zum Schluss wäre noch dii^ Frage zu untersuchen, oii und welche '

\'ölkersehaften in ungefähr Jener Zeitepoche etwa ebenfalls selbständig i

lind unabhängig von den IMiilistern die JMsenfabrikation erfunden hätten. !

.\n und fiir sich ist dabei die .Möglichkeit, dass in .Mluvialobeuen an-

sässige Völker auf diese Erlindiing gekommen wären, so gut wie aus- i

einschlössen, da J'^isenerzi- sich — abgesidien von einigen Magneteisensteiu- I

sand führenden I'^liissen iiiul dem in Siimjdgebieten auftretenden Käsen-
'

eiseiistein — nur in älteren l-'unnatieueii der l*>rdoberliäche vorfindeu. Da i

i>s aber immerhin ni(dit uanz undenkb.ir wäre, dass gewisse Eisenerze,
|

di(> si(di zur N'erhüttunu- eiunen und diireh iricend wi'lchi» besonderen
j

!

1) Jedenfalls liatte David bei seinen vielen sie^'reiclion Kämpfen mit den Pliilistern,
|

in.sbesondcre auch bei der Kinnalime liatlis und andeirr Stiidtc, reiclilicbe Gelegenheit,
'

]iliilistaiselii' Scliiiiiede zu fan;,'eii, von denen die .luden das Handwerk erlernen
|

konnten. '

2} Xaoli 1. Kiin. 7, H aber S(din eines Tyrer.s und einer AVitw.' aii.< dem Stamme i

Na]ilithali; also ist die Mutter entweder geborene Dan und verwitwete Xaphthali,
|

»der aber ;,'eborcne Xa|ililhali und verwitwet c Dan. '
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Eigenschaften auffällig hervortreten, z. B. der durch Goldfarbe

und -glänz bestechende Schwefelkies, auf dem Handolsvvege in die Alluvial-

ebenen gelangt wären und den Bewohnern derselben bei der näheren

Untersuchung und Erprobung ihrer Eigenschaften durch einen sonderbaren

Zufall metallisches Eisen geliefert hätten, so sollen auch solche Nationen

hier in Betracht gezogen werden.

Leider kann bei dem heutigen Stande der Wissenschaft die positive

Seite dieser Frage, also die Feststellung weiterer selbständiger Erfinder

der Eisenfabrikation, aus Mangel an Beweismaterial vorläufig nicht weiter

aufgehellt werden (über eine einzige angebliche Ausnahme, die Chalyber,

vergl. S. 359). Dagegen wird uns die Untersuchung der negativen

Seite eine ganze Reihe von alten Kulturvölkern zeigen, von denen sich

mit Bestimmtheit nachweisen lässt, dass sie die Eisenfabrikation nicht

selbständig erfunden, sondern von anderen Völkern überkommen haben.

Beginnen wir hierbei mit den Assyrern, so lehren uns deren Keil-

iuschriften, dass das Eisen bei ihnen erst sehr spät auftritt. Es will in

dieser Beziehung allerdings nicht viel heissen, wenn das Schwert des

Assyrerkönigs Adadnirari I. (um 1300 v. Chr.) aus Bronze besteht,

denn höchst wahrscheinlich war das in Frage stehende ein Prnukschwert,

zu dessen Herstellung die goldig-glänzende Bronze sich immerhin besser

empfehlen mochte, als das unscheinbare Eisen. Weit wichtiger ist schon

eine keilinschriftliche Nachricht des Assyrerkönigs Tiglatpileser I.

(etwa 11 -20— 1100 v. Chr.), der uns berichtet, dass er auf seinen in ver-

schiedenen Berglandschaften unternommenen Kriegszügen Wege und Stege

in den Gebirgen für seine Truppen und Streitwagen mittels Äxten und

Schaufeln aus Bronze habe anlogen lassen. Hier haben wir einen un-

zweifelhaften Beweis dafür, dass um 1100 v. Chr. Instrumente und

Werkzeuge aus Bronze das allgemein Übliche waren, dass also Eisen

zu jener Zeit bei den Assyrern noch völlig unbekannt war, oder doch

zum allermindesten zu den sehr kostbaren Stoffen gehörte, die man un-

möglich zur Herstellung gemeiner Arbeitsgeräte verwenden konnte.

Das wird dann auch noch weiter bestätigt durch einen anderen keil-

inschriftlichen Bericht desselben Königs, demgemäss er zwischen 1110

und 1100 V. Chr. siegreich in Nordsyrien eindrang, bis zur Küste des

Mittelländischen Meeres, das er von Ära dos aus mit Schiffen befuhr,

marschierte und sich dort längere Zeit hindurch (wohl mehrere Monate

lang) aufhielt, sodass es den ägyptischen Fürsten des Nildeltas möglich

war, ihm durch eine Spezialgesandtschaft wertvolle Geschenke, darunter

auch Krokodile und seltene Fische, überbringen zu lassen. Trotz dieses

langen Aufenthaltes in Nordsyrien muss sowohl ihm, wie auch natürlich

seinen Unterfeldherren und Soldaten, dort Eisen doch nicht zu Gesicht

gekommen sein, da er dieses für ihn wie für alle Assyrer neue und durch

auffällige Eigenschaften bemerkenswerte Metall gar nicht in seinen In-

schriften erwähnt.

Wir können demgemäss also mit fast positiver Gewissheit behaupten,

dass um 1100 v. Chr. nicht nur bei den Assyrern, sondern auch bei den

in Nordsvrien wohnemlen hcthitischen Völkerschaften das Eisen
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noch ein u;:in7, oili>r fast Lraiiz uulickainitcs iiml kaum je vorwondotos

Metall war.

Dieses üesultat winl liest;itii;t durcli die anst'iilil'licliell Nacliricliteii,

die uns der etwa "_()() .lalire s|)ät:er lierrselieiule Assyrer Asurnasirapal IL

(S8.') — NGO V. Clir.) in seinen Inschriften über seine zaldreichen. fast un-

nnterliroch(>n willireiiden Kriens/.iiire i;il)t. Audi er l)eriehtet. wie er zu

Anfall,!,' seiner Uegieriin;; in den (Tcl)irgsj;;ej:;enden Wogebauteu mit

bronzenen "Werkzeiincn hat ausführen lassen. Noch interessanter aber
|

für uns sind seine .\arliri(diteii üImt die Vdii ihm in den iiordsyrischcn
I

Städten in seinein S.— 10. Hej;ieningsjahre, also etwa ^7.') v. Chr., fjemachte
]

Heute, bei deren Aufzähluni,' er wiederholt angibt. wii> viide Talente Gold, '

Silber. lOisen usw. er erbeutet und fort,Lres(dile]ipt habe. So (>rzählt er '

uns z. B. in seiner Annaleninschrift. Col. III, Z. 73/71. dass er bei Lubarna.
\

dem Könige von Tat in. '20 Talente Silber. 1 Talent (i(dd und lOO Talente ;

Eisen erbeutet habe, und 1. c. Z. (i.') (ir, -ibt er die bei San<,'ara, dem '

Köniije A'on Carehemisch, ^emaclite Ileuto an auf "JO Talente Silber,
|

goldene Schalen, Kin<;e, Dohdio und --'."lO Talente l-'/isen. Es zeigt sich !

also, dass das (iewicht des fortgeschleppten Eisens allemal ein Verhältnis- !

massig recht geringes gewesen ist. Und wenn das sjiäterhin so billige
j

Metall hier nicht nur mich dem bald an 1000 Kilometer entfernten Kalach
|

transportiert, sondern sogar in der Sieges-Prnnkins(dirift an hervorragender I

Stelle als Beutestücdc erwiihnt wird, so ist das u. 1',. ein uninissverständ-

licher Beweis für den enormen Wert, den dieses Metall damals in den

Augen der Assyrer besessen haben inuss. I-'s ist dieses übrigens,

so viel wir sidieii. die erste kei 1 i nscli r i f 1 1 i eh e Erwähnung iles

Eisens bei den .Vssyrem.

Auch Asiiniasi rajials II. Sohn und Xachfcdger Sa 1 manassar II.

(S(;0— S-_'.") V. Chr.) lM.ri(ditet in seinen Inschriften iui(di einige Male von

iMsenmengen, die er aher, genau so wie sein Vater, sehr auffälliger-

und charakterist ischerweise ausnahmslos nur in cleii nordsy rischen

Stallten, dagegen niemals im Norden oder Osten .\ssyriens erbeutet. So

raulit er z. V>. in seinem ersten Kegierungsjahre (.Monolith, Col. II, Z. "21) i

aus Patin :-; Talente Cold. 100 Talente Sill)er und 300 Talente Eisen,
;

ferner (ib. Z. i'l— -JC) dem Hajanu von Cabbari 10 Talente Silber, '

no Talente Kupfer und nO Talente Eisen und (ib. Z. •.'7/-'S) dem Sangara
j

von Carehemisch ;> Talente (iold. 70 Talente Silber. :l(i Talente Kupfer

und 100 Talente leisen.
'

Schon bald darauf muss aber das Eisen dann so im Werte gesunken ,

sein, dass eine .lerartige llrwähnung des erbeuteten Metalles, insbesondere
!

nach (iewi(ht. in 'leii Kriegsberichten Salmanassars 11. und seiner Nach- ,

folger nicht nuhr stattlindet. wie es denn auch in den die Eeliefs des

Monolithen Salmanassars liegleiti'ud.'U Inschriften gar nicht erwähnt wird,
j

Das Eisen war eben in/.wis( hen s( hon bedeutend bekannter und begehrter
j

geworden, wnnle gegen Ende der Ki'gierungszeit Salmanassars wahrschein-

lich schon in Nordsyrien sellist fabriziert, nicht mehr ilorthin von aus- ,

wärts imjiortiert; mit der zuiHdiinenden Produktion aber liel in gleichem ,
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Maasse «lor Preis iles Eisens, das zum g;emeineii. von ;illpr Welt Ixniutzten

Metall herabsank.

Somit also haben ilie Assyrer etwa 875 v.Chr. das Eisen in

Nordsyrien kennen gelernt, und zwar als einen sehr wertvollen

Stoff: damit aber scheiden sie zugleich aus der Liste der mög-

lichen Erfinder der Eisenfabrikation aus.

Von jener Zeit an scheint dann die weitere Ausbreitung des Eisens

nach dem Innern Asiens zu, insbesondere durch die Vermittlung der

Assyrer. rapide vor sich gegangen zu sein. Wir werden also, um bei

unserer Untersuchung zu einwandfreien Resultaten zu kommen, nicht so

weit in der Zeit heruntergehen dürfen, sondern vielmehr die weitere

Fragestellung so präzisieren müssen: Welche Völker können eventuell bis

zum Jahre 1100— 1000 v. Chr. als selbständige Erfinder der Eisenteehnik

neben den Philistern noch in Erage kommen?

Betrachten wir nunmehr das uralte Kulturvolk der Babylonier, bzw.

ihre noch älteren Vorgänger, die Sumerer und Akkader, denen über-

eifrige Gelehrte heute am liebsten sämtliche Erfindungen und Ent-

deckungen iler alten Kulturwelt zuschreiben möchten. Der bei weitem

grösste Teil Südbabyloniens ist Alluvialboden, Anschwemmungsland des

Euplirat. des Tigris und des Karun. Noch um 700 v. Chr. erstreckte sich

der persische Meerbusen um viele Hunderte von Kilometern weiter nord-

wärts in «las heutige Babylonien hinein, nicht nur der heute in den Schatt

el Arab fliessendc Karun mündete damals selbständig in das Meer, sondern

auch Tigris und Euphrat hatten ihre gesonderten, weit von einander

entfernten Mündungen. Das alles ergibt sich mit unbezweifelbarer

Sicherheit aus Sanlieribs ausführlichem Kriegsbericht gegen Merodach
baladan, König des Meerlandes und Usurpator Babylons, den er zu

Schiffe bis zu der damals im persischen Meerbusen gelegenen, inzwischen

längst mit dem Eestlande vereinigten Insel Dilmun und bis zur elami-

tischen Küste an der Karunmündung verfolgt.

Die Babylonier und ihre Vorgänger sind also grösstenteils Alluvial-

bewohner, haben also an und für sich wenig Chancen gehabt, die Er-

findung der Eisenfabrikation zu machen. Dass sie dafür überhaupt nicht

ernstlich in Frage kommen, ergibt sich nicht nur aus dem späten Auf-

treten des Ausdrucks „Eisen" in ihren keilinschriftlichen Berichten,

sondern auch noch aus einem anderen Gesichtspunkte. Bekanntlich

standen die Babylonier damals schon seit Jahrhunderten mit den Assyrern

in ununterbrochenen, abwechselnd friedlichen und kriegerischen Be-

ziehungen: es sei hier nur au die Eroberung Babylons durch Tuklat
Ninib I. im Jahre 1280 v. Chr. erinnert, der bis zu seiner 1"273 v. Chr.

erfolgten Ermordung die Stadt und das Reich beherrschte. Oder an die

mehrjährigen K;imi>fe Tiglatpilesers I. mit Marduknadinalje von

I

Babylon (etwa 1105 v. Chr.), die nach dos ersteren Bericht ebenfalls mit

der Eroberung und Unterwerfung Babylons endigten. Bei diesem innigen

i Wechselverkehr der beiden Völker ist es ganz ausgeschlossen, dass den

Assyrern das Eisen hätte unbekannt bleiben können, wenn es bei den

: Babvlonicrn l)okaniit uml im (ieiirauch gewesen wäre, zum mindesten
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li;itto!i sie ilas Metall in dciii crolii-Tti'n uml längere Zeit besetzt t;'elialtenen

r.aliylon vnn ileii i'".iii\viilinrni und den Kriet^snefaiii;eiieii kennen lernen

Mni.Nsen. Da das al>i r nun tTwiesenininasseii nicht der Fall ist. so entfällt

auidi die Miiiilichkeit. t'iir Jene Zeit bei den lialiyloiiiern irgend welche

Kenntnis des lüsens an/.uiudiuien.

lud was hier von den Balivlüiiierii ;4e»ajj;t wird, gilt in gleiehem

Maasse von deren östlichen uml nordöstlichen Machliarn, den l'ilanii tern,

den Ziinri (oder Nainri) und den Luluini. Alle diese Völker standen

in so fortgesetzt eni Verkehr untereinander und mit den l'.aliyloniern. teil-

weise auch cli;n Assyrern. dass sich eine etwaige Ivenntnis des l-lisens vou

ihnen nach Hahylonien oder Assyrien hätte ausbreiten müssen. Das trifft '

ganz besonders auf Ml am zu. dessen Könige ja 5.'i7 Jahre lang bis zum ;

Knde des XI 11. .lahrhunderts v. (-hr. gair/. Babylonien niitb(diorr.--cliten und
,

ihren dorligi>n l'ntertanen sicherlich nicht die Kenntnis (\i'> so vielfacher '

N'erwendung fähigen neuen Metalls vorenthalten hätten.
,

l Uli wenn dann T igla tp il ese r I. in seinen ausfuhrlichen Kriegs- I

iH'richteii uns im Zagros geliirge ein \'idk Tiarh dem andern nennt, das i

er besiegt hat, ohne dass er das leisen bei ihnen antrilft oder erwähnt, ,•

wenn sogar Asurnasir]ial 11. lMO ,lahre später bei seinen wiederholten i

Kriegszügen in dieselben (i(d)irgsgegenden noidi zahlreiche andere Völker-

schaften erwähnt, aber Itei keinem derselben leisen antrift't, wie er denn i

auch selbst sich noch immer der alten Bronze Werkzeuge bedient, so ist
|

all diesem mit absoluter Sicherheit zu entnidinieii. dass keins der im
|

tasten der mesojiotamischon Ebene wohnenden Ciebirgsvölker das Eisen
|

zu jener Zeit gekannt hat, geschweige deim als scdbständiger ]'>fiuder der I

lOiseiifabrikation in Frage kommt.
I

l-'iir das noch weiter östlich von Elam zwischen diesem und Indien
|

gelegeni> (iebiei fehlt es einstweilen an dem erforderlichen inschriftlichen;

Material, so dass die Untersuchung unserer Frage erst wieder in Indien
j

einsetzen könnte, eine Aufgabe, die wir vor der Hand den Indologen !

ülu'rlasseii wollen. i

Das die assyrische und meso])otamisclie l-]iiene im Norden begrenzende I

(iebirgsland ist ebenfalls sowohl von Tiglat ]) i 1 eser I. wie auch von;

.Vsurnasirjial II. durchzogen worden, l'j'sterer käm]d'i hier gegen das

Land Ilaria (- heutigem Clierir), dem die mächtigen, weitausgedehuteu
,

Stämme der Kurti (= den Ka rd uchen Xenophons) zu Hilfe eilen, deren i

Wohnsitze sich am llamle di'r giprdyäischeii Berge bis zum linktni Tigris- !

ufer erstrecdven. Und .\surna>ir|ia 1 dringt sogar nach Nordosten bis i

in das (iebiet von .Musa>.ir. eiu(>r Depemlence der Chalderkönige, vor,
|

kämpft auch im Niburgebirge (- Xibaros <les Strabo. d. i. die heutigen!

Zachu Daghlari), ohiie dass einer von ihnen jemals leisen bei all jenen I

Nölkerschafteii antrilft lizw. ei-wähnt. Uml dasselbe gilt von den meso-

potamischen niirdliclien BandgelurgiMi (dem Kaiiari der .Vssyrer. dem;

.Mons ilasius der Kömer), deren Völkerschaften von beiden Herrschern'

in vitdfaihen Kriegszügen bedrängt und teilweisi' unterworfen wurden;

|

unter diesen N'ölkern seien l)esonders die Mu.^ki (= Moscher der Alten),!

Tabal (^ Tibarener) und die Kiimmuch (nach denen späterhin i
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Commagene benannt wurde) erwähnt. Und während Asurnasirpal

wiederholt mit seinen Heeren das mittlere Mesopotamien durchzieht und

zweimal nach Nordwesten bis an den Tigris bei Diarbekir vorstösst,

i marschiert Tiglatpileser I. sogar an den westlichen Tigrisquellen vorbei,

' überschreitet den östlichen Euphrat (= Muradtschai) und dringt bis in

I
die Nähe des Van-Sees, bis zur Ebene von Melasgert vor, mitten

I hinein in die urartäischen Völkerschaften, deren Fürsten er dort in

blutiger Schlacht besiegt. Seineu Rückzug nahm er über Milid-Malatia

I
(also wohl am Ufer des Muradtschai entlang) und von dort nach Carehe-

I

misch im Hatti (= Hethiter-) lande. Er wiederholte diesen Zug in die

!
Nalrilande, wie er die Gebiete am Van-See nennt, späterhin noch zwei-

j
mal, zuletzt nach seiner Rückkehr vom Mittelmeer und von Nord-

I
Syrien. Und auf all diesen Zügen, die uns mit fast sämtlichen im Ge-

I

sichtskreis der damaligen Assyrer lebenden Völkerschaften bekannt

I

machen, wird auch nicht ein einziges Mal in den oft sehr ausführ-

j
liehen Sieges- imd Beuteberichten das Eisen erwähnt, ein u. E. deutlicher

I

Beweis, dass allen diesen von den Assyrern heimgesuchten Völkern damals

I
das Eisen eine unbekannte Grösse war. Dabei ist ganz besonders hervor-

)
zuheben, dass weder im südöstlichen Winkel des schon 860 v. Chr. von

Salmanassar H., dem Sohne Asurnasirpals, als sehr mächtig er-

wähnten Chalderreiches, also in Mu.sa.sir, noch auch im südwest-

lichsten Teile desselben in Supri (= dem heutigen Suwerek), noch

auch endlich in der Nähe seines Mittelpunktes, dem Van-See, irgendwo

Eisen angetroffen wird, dass also aller Wahrscheinlichkeit nach auch den

Chaldern selbst dieses Metall damals unbekannt wai*. Da in den vom

Jahre rd. 900 v. Chr. bis rd. 640 oder 630 v. Chr. reichenden, bisher auf-

gefundenen chaldischeu Keilinschriften des Eisens niemals Erwähnung

getan wird, so iässt sich vor der Hand absolut nicht auch nur annähernd

sagen, wann die Chalder überhaupt mit diesem Metall bekannt geworden

sind, geschweige denn, ob sie, wie ich bisher auf (irund verschiedener

Indizien anzunehmen geneigt war, den als selbständige Erfinder der Eisen-

fabrikation auftretenden Völkern zuzurechnen sind. Sehr wahrscheinlich

klingt letzteres nach den bisherigen Resultaten unserer Untersuchung

gerade nicht, aber freilich, wir dürfen nicht ausser Acht lassen, dass

Asurnasirapal mit den eigentlichen Chaldern nicht zusammen-

getroffen ist, während unter Salmanassar II. das Eisen schon so gemein

wird, dass es höchstens nur noch zufällig erwähnt wird — so z. B. wenn

Sargon im Jahre 714 v. Chr. berichtet, dass der Chalderkönig Rusas I.

sich mit dem „eisernen" Dolche seines Gürtels das Leben genommen

habe. Und wenn nun bei den Chaldern das Eisen seit Jahrhunderten

schon ein fast wertloses Metall gewesen sein sollte, so Hesse sich die

Nichterwähnung desselben in den Kriegs- und den sehr knapp gehalteneu

Bauberichten der Chalderkönige auch ohnehin recht gut erklären.

Die vielen, gewöhnlich in den härtesten Fels getriebenen Felsen-

zimmer, Wasserversorgungstunnels und namentlich auch die rein ornamental-

sakralen Zwecken dienenden Felseutreppen und -terrassen, die häufig mit

ungemeiner Mühe geschliffen und poliert sind, lassen zum minilesten
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ilaraul' sclilii>ssci). iliiss die Chaliirr mit wirklich liartcii iiinl wiiicrstixiuls-

fiiliincn Instniiiii'iitt'ii ^carliciti't lialicii. ilciiiiiacli scliuii sehr früh mit dein

Miscn hrkaiinr ucworih'ii stMU müssni. HolVciitlicli l)rinu;t die Zukunft

Ulis rcclit lialil lue für ilic ( 'haMcrkiiltur sehr erwiiiischto näliorc Auf-

klarimu'.

\\'ir kdiiimiMi nunmehr zu ilcii iict h i t i sr h cii Völkerschaften, «leren

M'iilinsit/.e wir am l-]ui)hrat von ( 'arc heiu i sc li im Siiileii liis nach etwa

Mr/.i 11 lii a n im N'iinlen ninl von ilml iliireh Lianz Kh'inasieii liis westlich

lies llalvs. amiri'rseits vom lioi^ii a zk d i und Iviik im Norden bis zum

tlrdiites und iiijcdi weiter südliidi in Nurdsyrien hinein anzusetzen

hallen.

NVir hallen sidum auf S. S.'il naehii'ewieseii. dass um 1101) v. (Jlir. das

leisen liei iIcii iiiird syrischen lletliiti'rn so Li'iit wie unliekaiint irewesen

sein inuss. uiiii iins(>r(> weitere rntersucliunL;- hat uns (vt;l. S. .'iö'J) gezeigt,

dass selbst um sT.'i v. Chr. nocdi dieses Metall bei ihnen verhältuisinässig

selten und lendi im l'reise stehend war.

lud wenn wir dii'ser let/.t(>ron 'l'atsaelu> üfeji'enüber dann berück-

si(ditiu-en. dass sidinn im .lahre rd. llidit v. Chr. die .luden durch die Tyrer

eiuuelieiid v.'rtrauf gemacht wurden mit der Tecdinik des i'^isens, das in .

Ilunderttausemlen von Talenten bei ihnen im llandtd war und verbraucht
I

wurde, so diirfte die .\niiahni(» gerechtfertigt erscheinen, dass in diesen
j

seit David verllnsseneii etwa l.'io .laliren die Kenntnis de.s lOisens und
i

seiner Teclmik siidi allm;ilili(di vuii Siideu her. std es ilurcli die Juden.
|

sei es durch die rhimicier. zu den Hethitern ausgebreitet habe. I

Wenn wir sonach die nordsyrischen Hethiter nicht unter die
j

Mrlinder der l-'.isenteclinik zu rechnen haben, so gilt das in viel höherem
|

Jlaasse noch v(ui ihren Sta m

m

esgeiiossen am ILuiihrat. von Maiatia
j

an abwiirts bis mudi Carehemisch und T h;i ]isak ns, mit denen diel

-As-^yrer naturgeiuäss vi(d friilier und aiudi vi(d hiiuiiger in kriegerische,
|

wie frieilüche Ileziidiungen traten. Tmi eben dassidbe ist auch von den
!

im Taiirus und niirdlieh davon im eigentli(di(>n Lande Cliäte vvolineuden
1

ilelhiteni anzuiudimen. denni etwaige Kenntnis des Kisens sich siclierlicli ,

sehr bald mudi Süden, nach Xordsyrien zu, ausgebreitet haben würde.
,

Dies umso elu>r und leiiditer. als im XIV. .lahrhnndert v.Chr. und später!

noidi das Kid(di iles hethitisclien (irosskönigs si(di bis zum Orontes. ,

zeitweilig; sonar iioidi <larüber liinaus, naidi Süden zu ersireidcte. .ledenfalls
j

sei hier noch liervorgidudien. dass auch in den dem Xl\. vorchr. Jahr-

i

hundert entstammeielcn .\ m a rua - K ei I sc h r i ft t a fe I n <ler Ivcinige von
i

>M i tann i
- lianiiialbat uinl der fiirsteii und ägyiitischen Statthalter;

.Syriens und Palästinas des Isisens keinerlei l^rwähnung getan wird,
j

J*jben da>sidbe gilt von den .\ rza wa- K e i 1 seh rift ta fein uinl den von I

Hugo Wiuklei- neuerdings in Hogha/.koi ausgegrabenen h etliitischen (

'i'afidn. die wohl alle zeitli(di der .V m a r na epo ehe zuzurechnen sind, i

Nicht zu vergessen ist amdi. dass bei den von (Miantre in den Kuiuen
(

von i'oghazkoi vorgenominenen Ausgrabungen keine Spur von l'^isen,
[

sondern nur Bronze zutage gefördert worden ist. Dieses Kesultat steht
^

in s(diönster l'bereinstininuing mit dem von mir an Ort und Stelle se-
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wonnenen Ergebnis meiner Untersuchungen, demgeniäss die bisiier all-

gemein beliebte Identifizierung dieser Ruinen mit denen der von Crüsus

etwa 550 v. Chr. zerstörten grossen cappadocischen Stadt Pteria auf-

zugeben, und statt dessen die Zerstörung von Boghazkoi in das VIII.

Torchr. Jahrhundert hinaufzurücken und mit Wahrscheinlichkeit den

Kinimeriern zuzuschreiben ist (vgl. d. Verli. 1901, S. 485ff.).

Auf Grund all dieser Feststellungen und Überlegungen können wir

also mit grosser Wahrscheinlichkeit, wenn nicht mit fast völliger Gewiss-

heit behaupten, dass den liethitischen Völkerschaften Kleinasiens um
1100—1000 V. Chr. das Eisen noch völlig unbekannt war.

Wenn wir uns nun zu der letzten grossen und wichtigen Völkor-

gruppe, den Griechen und den mit ihnen zusammenhängenden Völker-

I Stämmen wenden, so glauben wir zunächst konstatieren zu können, dass

j
den Griechen zur Zeit des Trojanischen Krieges das Eisen noch so gut

I wie völlig unbekannt war, dass sie damals nur eherne, also bronzene

I

Waffen und Geräte kannten und benutzten. Das beweist uns schlagend

die Ilias des Homer, die in ihren anerkannt ältesten Teilen das

! Eisen gar nicht erwähnt. Allerdings nennt auch die Ilias wiederholt

Eisen und daraus gefertigte Gegenstände'), indessen stets nur an Stellen,

über deren wesentlich jüngere Entstehungszeit fast allgemeine Über-

einstimmung herrscht, so z. B. II. IV r23, wo die eiserne Pfeilspitze des

Pandaros erwähnt wird, und II. XXIII 177, '261, 834:, 850 usw. Ins-

gesamt wird in der Ilias Bronze 279mal, Eisen aber nur iSmal erwähnt,

wobei das unzweifelhaft einer späteren Zeit augehörige Lied, welches die

Leichenspiele zu Ehren des Patroklos behandelt, die zahlreichsten Er-

wähnungen des Eisens enthält. Besonders auffällig dabei ist noch, dass

selbst in diesen jüngeren Teilen der Ilias — und ebenso auch in der

einer jüngeren Abfassungszeit angehörenden Odyssee — weit häufiger

von eisernen Werkzeugen, als von eisernen Waffen die Rede ist.

Nirgends ist von einem eisernen Sehwert oder einem eisernen Dulch

die Rede und die einzige wirklich erwähnte Waffe ist ausser der Pfeil-

spitze des Pandaros die eiserne Keule des Are'ithoos (II. V^II 141, 144).

Das alles lässt darauf schliessen, dass selbst zur Zeit der Abfassung

dieser späten Teile des Epos in Griechenland wohl Schmiedeeisen anfing

mehr und mehr in Aufnahme und Verwendung zu kommen, dass dagegen

Stahl und daraus gefertigte Waffen den Griechen und den vorderasiatisciien

Joniern noch so gut wie völlig unbekannt waren, wenngleich damit ein

gelegentliches zufälliges Auftauchen eines stählernen Gegenstandes nicht

als absolut ausgeschlossen bezeichnet werden darf. Das wird durchaus

bestätigt durch die Tatsache, dass Achilles als Preis für die Diskos-

werfer eine eiserne Scheibe aussetzt, von der er nicht etwa sagt, dass

der Sieger sich aus ihr Waffen für seine Dienstmannen anfertigen lassen

könne, sondern sehr bezeichnenderweise, dass sie fünf Jahre lang als

Material für seine Schäfer und Pflüger genügen würde.') Dem Dichter

1) Hierüber vgl. Helbicj, Das Homerische Epos, II. Aull., S. 329 ff.

2) Ilias XXril 8;!l-835.
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W. Belck:

sclioint ilauach mir ilie Vorwcinliinu 'ios Eisoiis zur Hprstellun<r von Werk- '

zt'u^eii l)ckiiinit üRwesoii zu simd. ZiiuIimcIi liowcist abor diese Stelle I

nuoli ili'ii lidlii'n Wert, ili-ii zu jiMier Zeit «las Eisen noch jreliaht haben
1

niiiss. da eine Schi'ibe dii'ses Metalls geg-enüber den sonstigen von Achill
I

gestifteten, wertvcdlcii Preisen als eine angemessene 15el(ilinuiig des Siegers

im Diskoswerf'en iTselieinen konnte.
j

(ianz dassidlii' wird alter aucli licwicscn durch das eiserne Geld, I

weiches narli der Trailition i,ykurgos in S]iarta anfertigen liess. au- I

seblicli um seine kandsleute durch ilas hoiie (iewiciit der .Münzen daran

zu hindern, allzuviel davon mit sich herumzuschleppen. In Wirklichkeit

freilich wusste man sich einige .lahrhunderte später, als Kisen in ( iriecheu- I

land b(>reits ein ganz gemeines, in grossen Massen fabriziertes und ver- I

Nvendetes .Metall von geringem Wert geworden war. von ilem man längst I

vergessen hatte, dass es einst bei den Vorfahren fast unbekannt und '

infolge seiner Scdtenheit äusserst wertvell gewesen war. die Tatsache des '

Vorhandenseins eiserner (leldbarren — denn nur um Harr(Mi. nicht ^

etwa um geprägte .Münzen kann es sich handidn — gar nicht mehr <

richtig zu erklären und i>rfand ad hoc Jene dem Lykurgos untergeschobene I

Absicht, statt si(di einfach zu sagen, dass eben zu jener Zeit d.is Eisen i

selten genug intd demgemäss so hocii im Preise stehend gewesen war,

dass es sicdi ebensegut wie andere seltene .Metalle (üold, Silber. Platin :

usw.) zur Anfertigung und lienutzung vim dem Tauschverkehr dienenden :

(-ieldbarren eignete.

.\.ucli die Funde der m y k en iscli eu Zeit bestätigen dieses Ergebnis, i

Schliemann selbst hat Kiseii in ileii .Xiederlassungen von Mykenae ge-
j

funden. nimmt aber selbst an, ilass sie erst dem V. .lahrhundert v. Chr. 1

ang(diören (Mykenae, London 1S7S, S. 75). Dagegen sollen bei den unter !

Tsuntas" Leitung l.SST— SS vorgenommenen Arbeiten in Felsenkainnier- i

gräberii des Volks der Unterstadt von .Mykenae ein paar eiserne
,

Fiiii;errinue gefunden worden sein, welche, wie schon Sehuchardt in I

seinem Werke: SchliiMnanns .\usgrabungeii, •_'. Aufl., Leipzig ISDl, S. 345, I

treffend bemerkl, beweisen, „dass dieses .Metall damals noch für sehr I

kostViar galt und nur zu Schmuckgegenstämleu verarbeitet wurde". Auch
j

wurde lSS;i in einem K u pi>e I gral)e zu Amyklae bei Sparta ein*

eiserner Hing gefunden, der mit anderen Dingen zusammen lia gelegen !

war. wo die Hände des Toten vorauszusetzen waren (Sehuchardt S. 348).
j

In den ältesten (irälieni der mykenischen Zeit, also den Schacht- I

gräbern, ftddt dagegen das Lisen noch vollständig.') I

Ks stidit durchaus in ibereinstimmung hiermit, wenn Furtwängler
j

die ältesten h',iseiifiin<le von Olympia etwa um S(K» v.Chr. ansetzt.
j

Nach alledem werden wir mit vollem i-"ug mid Hecht behaupten I

<lürfeu. da>s den (irie(dien um 1 UH»-. KHIO v. Chr. das Eisen noch so gut wie
j

unbekannt gi'wesen ist. und dass sie für uns als selbständige Erfinder der >

Eisentpchnik nicht weiter in Frage kommen kihuien. Dass sie es nicht |

verstanden. Staiil zu erzeuueii. bzw. dessen Fabrikation und Hearbeitung
j

i

{

r. Virl. aucli Olsliauson. .i. Vorh. ISllT, ü. :tO:i. !
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nicht selbständig erfunden liaben, lässt sich unabhängig von der obigen

Frage noch gesondert beweisen. Und zwar stützen wir uns dabei vor-

nehmlich auf die Angabe der griechischen Schriftsteller, dass die am

Pontus wohnenden Chalyber die Erfinder der Eisen- bzw. Stahlfabrikation

gewesen seien, nach denen sogar der Stahl (= chalybs) benannt worden

sei, eine Angabe, die deutlich beweist, dass die Griechen selbst keinen

Anspruch auf die den Chalybern zugeschriebene Erfindung machten.

Ob und inwieweit diese Ansicht der üriecheu über die (Jhalyber zu-

treffend ist, werden wir in einer gesonderten Abhandlung untersuchen.

So gut sich nun aus der Ilias für die Griechen die gänzliche Un-

kenntnis des Eisens für die Zeit 1100—1000 v.Chr. ergibt, ebenso gut

und sicher aber auch für die zahlreichen dort aufgezählten und meist

eingehend geschilderten Völkerschaften, die dem Friamus in seinem

, Kampfe gegen die Invasion der das kleinasiatische Festland bedrohenden

I

Griechen zu Hilfe eilen. Von jedem dieser Völker und insbesondere

I

seiner Heerführer weiss der Dichter etwas Besonderes, Rühmenswertes zu

1 melden, und da sollte er die schöne Gelegenheit ungenutzt vorübergehen

I lassen zu erzählen, dass dieses oder jenes Volk Hervorragendes in der

\ Eisentechnik leiste, bzw. mit viel besseren Watten als die Griechen,

nämlich mit eisernen, versehen gewesen und trotz alledem von den

griechischen Helden vernichtet worden sei? Das ist umso unwahrschein-

I Hoher, als ja die griechischen Dichter auch die Metalltechnik anderer

I Völker rühmend hervorheben und z. B. die Alyber als Erzeuger des

glänzenden Silbers preisen.

Wir können also aus diesem sehr bezeichnenden Schweigen der Ilias mit

Sicherheit weiter schliessen, dass auch allen den von Homer genannten

Völkerschaften die Kenntnis des Eisens fehlte. Das sind aber so ziemlich

I alle im vorderen Kleinasien siedelnden Stämme, zum mindesten sämtliche

uns westlich vom Halys bekannt gewordenen Völker, denen sich auch

I vielfach östlich des Halys in den Ufergebieten des Pontus und Mittel-

ländischen Meeres wohnende Völkerschaften anreihen. Im Innern

Anatoliens aber wohnen östlich des Halys hethitische Völkerschaften

um ihre Hauptzentreu Boghazkoi im Norden und Tyana im Süden

herum, von denen wir schon oben S. 356ff. nachgewiesen haben, dass sie

als Erfinder der Eisentechnik nicht in Frage kommen.

Sonach scheiden dann also sämtliche Völkerschaften Kleinasiens,

soweit sie dem Kulturkreise des Altertums angehören, bei der Frage nach

etwaigen weiteren selbständigen Erfindern der Eisentechnik vollständig

aus, und ebensowenig können dieselben als etwaige Lehrmeister der

Griechen in der Eisentechnik in Betracht kommen.

Wer aber, so wird man mit Recht weiter fragen, mag dann wohl der

Importeur der neuen Industrie in Griechenland gewesen sein?

Die Antwort darauf ist sehr einfach: Niemand anders denn die

Phönicier, die nächsten Stammesverwandten der Philister, die ja

überhaupt einen sehr regen Verkehr mit den Griechen unterhielten, ihnen

so mancherlei unbekannte Dinge und Künste brachten und deshalb bei

ihnen auch im Rufe uanz besonders klu^rer Leute und grosser Erfinder



S(iO ^V. Ik-lck:

>tanJen. Ob ilit> Pliilistcr-Pliönicier Eisen und Stalil in ihrem eigenen

l-:inilo Oller an anderen Orten lierijestellt haben, ist eine Fra.i;e für sich;

so verlockeiiil es aucli sein nia^', wollen wir uns vorderhand aller, auch

der nahelieuen<lsten diesbezüjilichen Konjekturen enthalten und die Er-

örterung dieses Punktes für eine spätere Zeit reservieren.

Wie den (iri(M:lieu, so werden ilie Phönicier-l'hilister aueii wohl den

anderen Völkersehaften das Eisen und daraus gefertigte Fabrikate zu-

i,'-efiihrt haben, so insbesondere aueh den Ägyptern. Das schliesst

indessen keineswegs aus, dass auch Schweinfurths tind v. Luschans

Ansicht zu Keeht bestehen bleibt, derzufolge die innerafrikanischen

Stämme schon sehr frühzeitjg selbständig zur Eisenfabrikation gelaugten

und mit ihren Erzeugnissen insbesondere auch die Ägypter versorgten.

Diese Annahme ist nicht nur möglieh, sondern hat sogar luanehe Wahr-

scheinlichkeit für si(di. Kiienso ist es aueh durchaus nicht ausgeschlossen,

dass, wie ()]ipert aiinimnii. das Eisen schon sehr früh, lange vor der

Invasion der Arier, in Indien bekannt gewesen und von dort durch

Seefahrer nach .\gvpten exportiert worden sei. Freilich fehlen für beide

Hypothesen vorderhand noch die zwingenden Beweise, aber selbst wenn

sie erbracht werden, so würde sich daraus mir die Wahrscheinlichkeit

ergeben, dass das Eisen den Ägyptern nicht nur von Norden bzw. Nord-

westen, sondern auch von Süden und Südwesten bzw. von Osten her zu-

geführt worden sei. Immerhin kann es sich bei einem Eiseniniport aus

Innerafrika, und ebenso widd auch aus Indien, in jenen fernen Zeiten

Iciliglich und ausschliesslich um ..Schmiedeeisen" handeln, während

den Pliilistern-Phöuiciern unter allen Umständen der Ruhm bleibt,

zuerst ., Stahl'- fabrikatorisch erzeugt, verarbeitet und wie den anderen

Völkern, so auch den .\gy]itern geliefert zu habi'ii.

Damit ist die von uns zur Untersuchung gestellte Frage, so viel wir

sehen, nach allen Seit.'ii liin b(deuchtet und beantwortet: wir resümieren

die erhaltenen Resultate wie folgt:

1. Als Fabrikanten von Schmiedeeisen und Staid sowie daraus

gefertigter (ieräte finden wir in Palästina-Syrien um 1100 bis

1000 V. Chr. ledigliih die Philister-P hönicier erwähnt, während

zugleich den duden und den anderen kanaanitischen Völker-

schaften die Bearbeitung des Stahls, insbesondere dessen Schärfiing

und Härtung ein (ieheimnis war.

•_'. Um dies(dbc Zeit war den Assyrern, Babyloniern, Elaniitern,

Ciialdcrn, sowie sämtlichen anderen Völkerschaften Yorder-

asiens. insbesondere aber auch den zahlreichen hethitischen

Völkerschaften das i:i>en und daraus gefertigte (ieräte vollständig

unbeka nnt.

o. Dasselbe gilt auch von den Völkern .\ iiat ol i ens. einschliesslich

-ler Bewohner .loniens, während in (i riechenland Stahl noch

völlig unbekannt, Schmiedeeisen alier. wenn nicht ebenfalls

völlig unliekannt, st) «loch eine grosse Stdtenheit und deshalb

ausseronlentlicii kostbar war.
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4. Eben dasselbe gilt von ilen Ägyptern, die Stahl zwar nicht,

wohl aber Schmiedeeisen und schmiedeeiserne Geräte an-

scheinend schon seit längerer Zeit kennen, aber wohl wegen des

hohen Preises kaum benutzen.

.'). Da um 1100—1000 v. Chr. ausser den Pliilistern kein einziges,

ilem Kulturkreise des Altertums angehörendes Volk Eisenfabrikation

lictreibt, so sind mit hoher Walirscheinlichkeit die Pliilister-

Phönicier auch als die tatsächlichen und zugleich als die einzigen

selbständigen Erfinder dieser Industrie anzusehen, was in

Übereinstimmung mit den Angaben der Bibel stellt, die diese Er-

findung einem kanaanitischen Volke zuschreibt.

6. Insbesondere aber kommt ihnen das Verdienst der Erfindung der

praktischen Stahlfabrikation und -technik zu.

Des weiteren sind jetzt für einige der wichtigsten Völker des Alter-

tums ziemlich genaue Daten für das Ende der Bronzezeit und den

Beginn der Eisenzeit bis zu deren voller Entwicklung gegeben. So

finden wir für die Juden folgende Zeitansätze:

a) Ende der Bronzezeit unter Moses etwa 1.300—1250 v. Chr.

b) Erste Bekanntschaft der Juden mit Eisengeräten bei Beginn der

Eroberung Palästinas und zwar bei den Midianitern (IV. Mose

31, '2'2), kurz vor Moses Tod.

c) Nähere Bekanntschaft mit dem Eisen, Gebrauch eiserner Geräte

und ^Verkzcuge sowie von Waffen und Werkzeugen aus Stahl,

aber Unbekanntschaft mit der Eisentechnik selbst in der Periode

von Moses Tode bis etwa zu Davids Tode (etwa r250— 1000

V. Chr.) = Ältere Eisenzeit.

d) Volle Bekanntschaft auch mit der Eisentechnik seit Salomos
5. Regierungsjahr oder rd. 1000 v. Chr. = Beginn der jüngeren
Eisenzeit.

Für die nordsyrischen Hethiter-Staaten dürften etwa folgende

Daten anzusetzen sein:

a) Erste Bekanntschaft mit dem Eisen = etwa 1100-1000 v. Chr.

= Ende der reinen Bronzezeit.

b) Nähere Bekanntschaft mit dem Eisen, insbesondere auch durch die

seit Salomos Zeiten in lebhaftem Handelsverkehr mit ihnen

stehenden Juden (cf. I. Kön. 10, 28 u. 29!), aber Unbekanntsehaft

mit der Eisentechnik selbst = etwa 1000—850 v. Chr. = Ältere

Eisenzeit.

c) Volle Bekanntschaft mit dein Eisen seit etwa 850 v. Chr. = Beginn
der jüngeren Eisenzeit.

Für die Assyrer dagegen ergeben sich folgende Daten:

a) Ende der Bronzezeit: rd. 900 v. Chr.

b) Erste Bekanntschaft mit dem Eisen etwa 900—875 v. Chr. (viol-

leicht ganz genau: bei dem I. Kriegszuge Asurnasirapals nacii

Nordsyrien 875 v. Chr.).
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j

() NäliiTo IJi'kaiiiitsclKit't mit iluiii Eisen - iiitiTi' l'.isiMizci t: 875 !

bis etwa S.'jO v. Clir. I

(1^) Volli' IJckiiiiiitscliaft tiiit (ipiii Eisen, wesentlicli ,2:of(ir(levt durch I

Salinanassars 11. miaiifliörliflic Krit'irszüü'o ;j:oi;i>n Syrien. Da- I

niaskns uii'i Israel seit etwa ^.".o v. Chr. - Beirinn iler

jünueren E i.--elizei t.
;

l-'ür die Üahvienier iin<l überhaupt für alle in liddiat'terein Verkelir
i

mit den .\ss_vrern steliemleii vorderasiatisriien \ lilkerscdiaflen sinil dieselben :

Daten einige ,Ialir/.(diiite sjiäter anzusetzen.
j

i

Diskussion.
!

Ilr. Ween ii; l(li möchte mir eine lediuli(di hiittentechniselie Be-
j

m.'rkunn' zu den .Vustiihrunj^en des lirn. Vertraj;-enden ;^estatten. Ich
'

irlaube niinilich letzteren so verstanden zu haben, dass er annimmt, die
j

ersten Erzeuger des Eisens, d. h. also seine (du-entlichen Erfinder, hätten ,

dasselbe, nachdem seini> Keduktion ans neeiuiieteii Erzen erfolgt war,
;

bereits in einen mehr oder minder i,'esehmolzenen Zustand übergeführt,

der es ermöglicht hätte, dass die einzelnen, reduzierten Teilchen desselben i

leicht zusammen g(>gangen seien und sich vereinigt hätten. Dem möchte

ich nun widersprechen, falls meine .Auffassung der Ausführungen des
]

Hrn. Dr. 15(^1 ek ni<'ht eine irrige ist.

Die llersiellun^ di-s Eisens aus seinen Erzen niaclite in Jenen ent-

legenen Zeiten deshalli dem damaÜLi-en llüttenmanne so grosse Schwierig-

keiten, weil .lass(dlii' nur in .Tweichtein . aber entfernt nicht im ge-
|

schmolzenon Zustande gewonnen werden konnte. Die .\]i])arate. welche
j

dem llüttenmanne damals zui- Verfüi^ung standen, nicht weniger aber
|

auch seine geringen hüttente(duiis(duMi Erfahrungen, machten es ihm nur !

möglich, ein kohl eil sto ffarmes leisen zu erzeugen. Dieses ist aber so.
^

überaus schwer schmelzbar (etwa KiOO^C). dass erst in der allerjüngsten
j

(iogenwart solches linzuscdimelzen gelungen ist. (icsclunolzenes Eisen
|

ist erst seit 15eginn des 15. .lahrhnnderts n. Chr. hergestellt worden, nach- I

dem man als unentbehrliche Ue(|uisiten zur Erzeugung eines kohlenstoff-
j

reicheren und damit leichtflüssigeren (leichter schmelzbaren) Eisens
j

direkt ans den Erzen luihere Scliiii(dzidV.n uiul kräftigere (iebläse erfunden
,

hatte, nachdem der diskontinuii-rlicdie Betrieb in den kontinuierlichen
j

übergegangen wai'. und nachdem mau das ^Vasserrad als eine besonders
|

geeignete Kraft zu dem Betriebe der tlebläse in die Eiseidiütten ein-
j

geführt hatte. In clen niediigen Herden der älteren und prähistorischen

Zeit war dies unniögliili: alier man mussie damals auf die .so schwierige
j

0]>eration des Schwei>sens in irgend einer Widse gestossen sein. I

Ebenso wird meistens auch die Schwierigkeit der l'.riindnng des Stahls
,

erheblich unterschätzt. In der Begel nimmt man au. dass .liejenige Menge .

von Kohlenstoff, die zur l'mwandlung des schweissbareu. weichen Eisens
|

in Stahl erforderli(di sei. schon leicht in «las Eisei\ liei seiner Erzeugung

eintreten werde. Das ist aber keineswegs der Eall. Die junge Eisen-

industrie bedurfte eiiu'r langen Entwicklung, bevor sie Einrichtungen ge-
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schaffen hatte, die dies erinöglicliten. Ich bedaure, aus Mangel an Zeit

auf eine Beschreibung der notwendigen Abänderungen der Hüttenai>parate,

die hierzu erforderlich waren, nicht eingehen zu können; die Sache liegt

80 kompliziert, dass sie nur durch einen längeren Vortrag klargestellt

werden könnte. Vielleicht haben die Chalyber unter den Völkern um

•oder in der Nachbarschaft des Mittelmoeres diesen Schritt getan; auf alle

Fälle wäre es ebenso wünschenswert als interessant, wenn Hr. Dr. Belok

seine Untersuchungen auf diese wichtige Frage ausdelinen wollte.

Hr. M. Blanckeiihorn: Die Ausführungen des Hrn. Dr. Bolck be-

züglich der Erfindung des Eisens im Altertum zeigen, so ausführlich sie

sind, doch eine Fülle von Lücken in verschiedenster Beziehung. Die

Beweisführung, dass die Philister in der zweiten Hälfte des zweiten vor-

christlichen Jahrtausends die ersten Erfinder des Eisens gewesen seien,

kann nichts weniger wie als geschlossen gelten. Bewiesen scheint mir

nur das eine, dass die Juden die Herstellung des Eiseris nicht erfunden

haben, somiern diese Kunst teils von den Philistern, teils den Phöniciern

erlernten.

Hr. Belck hat sich in erster Linie auf die Angaben der Bibel ge-

stützt, weniger hingegen auf archäologische Ausgrabungen in den ver-

schiedenen Ländern, die besonders in Betracht kommen, wie namentlich

die Länder der Juden, der Philister, Kreta und Ägypten Aber auch im

Alten Testament werden nicht die Philister oder Phönicier, sondern es

wird (1. Mose 4, 'I'!) Tubalkain, ein Nachkomme Kains, als Erfinder in

Eisenwerk, als Patron der Eisenschmiedekunst bezeichnet. Nach der

Rechnung der Israeliten würde er noch vor der Sintflut um 3000 v. Ciir.

gelebt haben. Während das Wort Kain hier wohl in der Bedeutung

Speer oder Schmied genommen ist, scheint Tubal auf das später wieder-

holt genannte Volk der Tubal (= Tabal der assyrischen Königsinschriften,

= Tibarener der klassischen Geographen Strabo und Plinius) an der Süd-

küste des Schwarzen Meeres'), unmittelbar östlich von dem Wohnsitz der

Chalyber, zu verweisen. Von diesen Tubal könnten die nach Dr. Belck

später eingewanderten Chalyber ihre metallurgischen Kenntnisse erworben

haben, die sie den Griechen als Erfinder des Eisens oder besser als Her-

steller des besten Stahls erscheinen Hessen. Nach verschiedenen Angaben

des Alten Testaments bezogen die Israeliten ihr Eisen aus dem fernen

Ausland, speziell aus dem Norden (Jeremia 15, 1-2). Bei Ezech. 27, 12—13

werden wieder die Tubal und Mesech als Lieferanten der Erze auf dem

Markte genannt, nicht aber die Philister. Hr. Belck ist auf jenen Tubal-

kain der Genesis gar nicht eingegangen und hat vielmehr den Nachweis

zu führen gesucht, dass alle A'ölker Asiens das Eisen relativ später in

Benutzung genommen haben als die Philister und dass es in Palästina

eine Zeitlang billiger war als anderwärts in Asien. Aus diesen Dar-

legungen würde für mich höchstens das Eine hervorgehen, dass die

Eisenbeuutzung sich einmal von der Südostecke des Mittelmeeres aus

1) Vgl. H. Kiepert, I.ohrbucli der alten Geographie S. 94 und Atlas Anticimis.

21*
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vci-lireitet hat. niclit ahor, ilass die Pliilister selbst seine Erfiiuler waren

Letzteres selieint mir £;eraile/.ii unmöülich ans nielireren triftii^en Grüiiden.
j

Zur Krliiidiuii;- tler kiinstlielien Darstellung,^ des metallischen Eisens 1

ireliiirt vor allem ein reirhliches Vorhandensein nnd leichte Zuiränslichkeit
|

der nütiseu Knliniaterialien im Lande seihst, d. h. tler Eisenerze. Die
I

alxM- felilen im Lande der l'hilister clurchaus. Audi liuinen oder
|

Sehlaekenreste von antiken Schniiedewerkstätten lizw. Scliinelzöfen sind

aus dem Pliiüsterlande noeh nicht bekannt geworden. Ist schon das
|

Westjordanlaii 1. der Wohnsitz der Israeliten, äusserst arm an Eisenstein,

so darf man wohl di(> ]diilistäische Küstenebene als uoradezu frei davon
|

bezeichnen. Wonn llr. 1!. sai;t. da>s die IJabyionier als die Erfinder '

kaum in Letrachi kiimen. einfach weil der i;rösste Teil des Landes

.VlluvialuTinnl war. s.i muss i(di ileii i;Ieichen (irund auch für die Philister

in Ans])rucli mdimeii. indem ihr Land u'anz aus jumjen i)lioeandiluvialen

marinen Küsteiikalksandsioinen nnd jungen Dünen autVebaut ist, die

nirijeinls Spuren von Erzen enthalli'U.

Als (_ieoloi;e habe ich l'ahistina nnd dabei au(di das Philisterland auf

mehreren Reisen nach allen lüchtun-en durchzogen und bin dabei be-

sonders auch allen Siuiren und (lerücliten über lirauchbare MineraUager-

stätten naclij;egan,L;-en. WCnii man den Aussagen cler Eingeborenen

Palästinas Glanlien schenki-n wrdlte. gäbe es an ausserordentlich vielen

Plätzen Eisenerze, so namentlich im ganzen Ostjordanland und Galiläa.

In erster Linie werden als solche ülierall die i'.asalte (wegen ihrer

schwarzen Farbe. Indien Gewichts, Härte und dem metallischen Klingen

der Bruchstücke lieim Fallen) sowie au'di die basaltischen Tuffe be-

zeichnet. Im Westjordaidand wurden mir z. li. von mehreren Seiten

In'zim und L'nini el-l'achm im Karmidgebirge als Orte namhaft gemacht,

wo die Kiinu-r Eisenerze oder auch Kupfererze gegraben und Halden

aufgeworfen halten. Ich habe beide Orte besucht und ihre Umgegend '

daraufhin geologisch untersucht. Wirkliche Uergwerkshahleii habe ich
j

stdlist bei diesen (ielegenheileu nirgends angetroffen, Eisen- nnd Kupfer-
j

erze in abbauwünliger Form auch nicht. Es herrschen an beiden Plätzen
|

vulkanische basaltische Tuffe kretazeischen Alters, bedeckt von petrefakten-
j

führenden Kalken nml schwach eisenschüssigen llorusteinen iler oberen '

Kreideformation. Die kahlen Abhänge und Hügel tler tlunklen Tuff- '

schichten mit tlen eingeschlossenen Auswürflingen vt.n schwarzem Basalt,
j

blasigem Mautlelstein. Augitbomben. schweren lIornblendtd)omben, die an
|

titanhaltigem .Magneteisen reich sind, konnten wohl bei tlen Arabern und
|

amdi geohigisch ungeschnlten Euroiiäern den Eimlrnck von Bergwerks-
j

halilen errt-en. .Ms ndativ eisenreichste Schicht sah ich im Tuff bei
j

l'mm el-Fathm einige liänkclien von scliwacli eisenschüssigem, rostig
j

t.ckerselbem Tonkalk. Aussenlem kommen im westi)aläsiinensischen I

Kreiilegebirge hin uiitl wietler zerstreut Knollen nml dünne .Vtlerchen von '

Toneisen vor, aber nirgentls in abbauwünliger (jualität uml Quantität. I

In tler philistäisciuMi Nieilerung aber fehlen auch tliose.

Eisenerzborgwerke hat es tatsächlich im Ostjordanland im südlichen
|

Atlschliin (lue ilort zutage geförderten Erze waren Brauneisenstein. Rot-
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«isonstein und Markasit) und im Libanon, wo iVw PhönicitT ihr Kiscn aus

Bisensandstein, Eisenocker, Rötel, Koteisenstein, Sclnvufelkies un<l Spliiiro-

siderit gewonnen liabeu, gegeben, sonst nicht.

Die eine Stelle der Bibel, V. Mose 8, 9, wo das Gelobte Land ge-

priesen wird als ein Land, dessen Steine Eisen sind, da du (Kupfer-) Erz

aus den Bergen liauest, ist kaum wörtlich zu nehmen. Hätte es Bergbau

im Westjordauland, einschliesslich des Philistergebietes, gegeben, so wären

clie betreffenden Lokalitäten auch sicher irgendwo namhaft gemacht. Ich

glaube auch annehmen zu dürfen, dass bei dem Worte Eisen hier zum

Teil an den noch heute von Arabern für Eisengestein gehaltenen Basalt

im nördlichen und östlichen Palästina gedacht ist. Dasselbe möchte ich

namentlich von der Stelle Josua 3, 11 behaupten, wo des Königs Og von

Basan langes eisernes Bett beschrieben wird. Hier handelt es sich wohl

um einen Steinsarkophag aus Basalt, wie ich selbst solche z. B. innerhalb

der heutigen Stadt Der'a, dem alten Edrei, der Hauptstadt des genannten

Königs Og, gesehen habe.

Spuren von alten Eisenschmieden, bzw. Schmelzöfen, speziell in Uestalt

von Eisenschlacken sind mir bisher nur von folgenden Plätzen bekannt:

1. Petra, von wo ich eine Manganeisenkieselscblacke erhielt. 2. Jerusalem

(die dort im Nordwesten der Stadt gesammelten Eisenschlacken') rühren

möglicherweise von Zigeunerschmiedeu aus dem vorigen Jahrhundert her.

3. Teil el-Mutesellim (hier wurde bei den Ausgrabungen eine Eisen-

schmiede ^) mit Schlacken und Brauneisensteinknollen vorgefunden).

4. Libanongebirge, mehrere Plätze.

Wenn nun die Philister aus Mangel an Erz im eigenen Lande das

Eisen nicht selbst erfinden konnten, so mochten sie immerhin das

Schmiedehandwerk verstehen und ausüben. Aber das hatten sie sicher

vorher auswärts oder von eingewanderten Fremden, wie die Juden später

wieder von ihnen, gelernt, entweder von den Phöniciern oder den Tubal

und Chalybern in Kleiuasien oder endlich dort, von wo sie der Über-

lieferung nach selbst herkamen, nämlich im Nildelta oder auf Kreta.

Jedenfalls standen die Philister in engsten teils verwandtschaftlichen, teils

Handelsbeziehungen zu den Phöniciern, zu Unterägypten und Kreta

(Caphthor). Will man den Pliilistern eine besondere Erfindung, eine

kulturgeschichtliche Leistung zuschreiben, so sollte man auch ihrem Ur-

sprung nachgehen, da sie nicht als autochthon gelten. Ihre Einwanderung

fällt zeitlich ungefähr zusammen mit dem Vorrücken der ersten Griechen

oder Achäer in Griechenland und den ägäischen Inseln und dem Zurück-

drängen der Pelasger und Karer in der spätmykonischen Periode.

Kiepert') möchte sie sogar direkt mit den vorhellenischen Pelasgorn

(Pelaschi = Auswanderer), die er als Semiten auffasst, identifizieren.

Nach neueren Ansichten freilich sind die Pelasger arische Illyrier oder

1) Vgl. Blanckenhorn in Zeitschr. d. Deutsch. Palästina-Vereins XXVIII 1905,

S. 215 und XXX 1907, S. 110.

2) Derselbe a. a. 0. 1907, S. 110.

''<) Lehrbuch der Alten Geographie S. 171.
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l-cli'ucr, kOiinti'ii also mit ilcn sciiüiiscluMi Philistern iiiclit /.usanimen-

ui'liraclit worili'ii. lu 'ici- V<iikoitati'l ilcr (lene.sis wini üliiigciis l'liilistini,

der licrcis ciioiiyiiKis ilcr l'liilistrr, iiclioii Caplitlioi-iin als Naclikonime

Misraiiiis (il. Ii. .\i;ypti'ns\ dt's zweiten Sohnes von llain jionainit. Danach

wären ilie l'hilister. wie Sayce meint, aus Äuypten ;;ekoniiiien. lin- Ur-

s|)ruiiirsort ('ajtiithni- heisse soviel als Xeupliönieien. da Phönicien selbst

von den Ägyptern Keft i,^enannt wnnh». Caphthorim sind die ])lii)ni('ischen

Allsiedler an der Deltaküste und nach Deut. "J. i'o und Anios ü, 7 wiiren

die Philister iirspriiiiglieh Plir.iiicier von ('a]dithor. :dso mit den Caphtiiorim

iileiitiseli.

Am meisten hat die Annahme für sich, dass ein 'l'eil der Philister

aus Kreta zuerst im iiordiistlichen Ägypten sich niedergelassen habe imd

Von da spüter ins IMiilisterland vornorückt ist, während ein anderer Teil

dorthin dindvt ans Kreta kam. Bei dieser Ijnwanderung tiracliteu sie

jedenfalls die i\enntnis des l'iiseus mit.

Am wahrscheinlichsten ist. dass sie diese nietallurtristdion Kenntnisse

in Ägypten gewannen. Denn hier kannte mau schon hingst das Eisen,

olnvohl es auch in Agypti'ii sellist kaum erfunden wurde. Nach den

neuesten .Vnsidiaunngen übei- den rrsprung der ägyptischen Hasse und '

Kultur wäre clas ägyptis(die \ olk dur(di Versclimelzuiig eines aiitoclitliouen

^dlk(>s (der Libyer) als Vertreter der Steinindustrie uml eines von Süden

her erobernd vordringeiulen (südseinitischen) „llorusvolks" ') entstanden. .

Das letzter(> kam (d)euso wie die gleichzeitig ins Euphratland vordringenden
:

bab\huiischen Semiten aus Arabien und zwar ipier über das' Kote Meer,

das Land i'niit und obere Nilgebiet. .\ns .\sien brachten sie vor allem

bereits metallni'gisclie iveiintnisse mit, wenigstens sowidt sii sich auf die

(iewinnung von Kupfer und (iold bezogen, wiihreud ilmen das Eisen

wahrscheinlich noch unliekannt war. Auf afrikanischem Boden niussten
[

sie bei ihrer W'aiulerung nach Nordwesten bald in Berühriing koinmen '

mit den Negern, die wtdd damals scdioii wie heute in ju'imitiver ^Veise

das Eisen aus Baseneisensteiu und lateritischem Eisenerz herzustellen

verninchteii. Als relativ tüchtige .Metallurgeii eigneten sie sieh das ihnen

nocdi neim V(U'fahren der Neger an und verv(dlkominneteii es. ebenso wie :

auch ihre sonstige Teidinik l'ortscliriite machte, indem sie z. 15. vom ur-

sprünglich reinen Kn|d'er liald zur l!r(Uizemis(dinng übergingen. Es ist
;

w»dil zu beachlen, dass das Erscheiui'U des ersten Eisens in Ägypten fast .

genau mit dem .Auftreten der Bronze bzw. des Zinnztisatzes zum Kupfer

zusammenfällt, nämlich während der IV. Dynastie, tl. h. um etwa 2850

bis "iTtMi v. Chi-. Das ist nur wenig s])äter als das erste .Vnftauchen des
!

zinufreieii. aiier arsenhaltigen Kupt'ers. das wir in den (liäbern der
j

1. Dynastie vui Abydos antrelVen und von dem ich glauben möchte, dass ,

es aus der stark arsenluiltigtui Kupferscliwärze des Sinai hergestellt ist.
,

Nach Flinilers Petrie rei(dit nämlich auch <ltM- tlortige Bergbau bis in
;

die 1. Dynastie hinauf.

li Vgl. N.ivillo. Ori:;ini> ilos aiicions c;:yptious. Rapports ]H)s.<iblos avoc Baliylone.
!

Aiinab's du AIusco (iuiiiiot. Koviio Ai- riiistnin' ilos rcligions. Pari^ l'.i(l.'>.
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Die Zeit (liT IV. Dynastie, d. h. tue Zeit der grossen Pyraniiden-

bauten, scheint in jeder Hinsiclit einen plötzlichen geradezu kolossalen

Aufschwung der Technik in allen Beziehungen zu bedeuten. Dass zur

Zeit der ersten Könige der IV. Dynastie bereits Eisen in Ägypten, wenn

auch nur geringfügig in Gebrauch war, beweisen nicht nur Skulpturen

und Inschriften, sondern auch Funde. Im Jahre 1837 fand der Engländer

Hill beim Absprengen einer Steinlage an den Pyramiden des Cheops in

einer inneren Steinfuge ein Stück Eisen, das Bruchstuck eines Werk-

zeugs. Es besteht aus weichem Eisen bzw. Eisenrost oder Eisenoxyd-

hydrat mit Spuren von Nickel. Beck hält das betreffende Stück wegen

des gebundeneu Kohlenstoffs nicht für meteorisches Eisen.

Maspero, jetzt in Ägypten die erste Autorität in archäologischen

Fragen, hat dann in der Pyramide des Unas oder Onnos, die der V. Dynastie

angehört, ein Eiseniiistrument gefunden. Kleinere Kunstgegenstände aus

der Zeit um -JOüC) v. Chr. sind öfter gefunden worden. In einem bisher

verschont gebliebenen Teil einer Pyramide der XII. Dynastie (um 2000

V. Chr.) von Dalischur hat Maspero nicht bloss ein Stück, sondern gleich

einen beträchtlichen Haufen von Gerätschaften aus Eisen, darunter Trümmer

von Hohlbeilen, Meissein und Messern ausgenommen.

Dieser letzte Fund namentlich lässt gar keinen Zweifel mehr übrig

daran, dass den Ägyi)tern das Eisen zu gleicher Zeit bekannt gewesen ist

wie die Bronze. Montelius wie Hr. Belck sind daher im Unrecht, zu

behaupten, dass die Ägypter bis 1500 v.Chr. den Gebrauch des Eisens

nicht gekannt hätten.

Die zur Herstellung des Metalls dienenden Erze waren Brauneisen-

stein (Limonit) und Roteisenstein (Hämatit) und wurden zuerst ober-
.

irdisch, dann auch unterirdisch an mehreren Stellen des aus kristallinischen

Gesteinsarten aufgebauten Gebirges am Roten Meere ^), namentlich am

Kontakt zwischen Granit und Dolerit, und auf der Sinaihalbinsel in den

uralten Bergwerken von Wadi Nasb, Wadi Chalig und Serabit el-Chadm

gewonnen. Flinders Petries neuerliche gründliche Untersuchungen^)

an diesen letzteren sowie der im Druck befindliche Bericht über die Geo-

logie des Sinai seitens des Geological Survey of Egypt werden hoffentlich

auch über die Frage, ob, wann und von wem neben dem dortigen Türkis

und den Kupfererzen zum ersten Male auch die Eisenerze ausgebeutet

und verhüttet wurden, genaueren Aufschluss erteilen. Der von Flinders

Petrie ausgegrabene Hathor-Tempel von Serabit el-Chadm scheint übrigens

nach seiner ganzen Einrichtung und den Einzelfundeu weniger für

ägyptischen als für semitischen Kult bestimmt gewesen zu sein; auch

wurden Inschriften in einer niclitägyptischen Schrift gefunden, die sich

vielleicht als eine ältere phönicische erweisen wird. Daraus könnte man
- hliessen, dass Phöiiicier bei diesem Bergbau eine gewisse Rolle gespielt

1) Vgl. Chantre, E., Recherchcs anthropologiques en Egypte. Lyon 190-1.

2) Barron and Hume, Topography anil geology of the Eastern Dcsert of Egypt,

. iitral Portion. Cairo 1902. S. 221, 225, 228 etc.

3) Vgl. Macalister in Quart. Statement of the Palestine Exploration Fund. 190(i.

.
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lialieii. Eij;<'iitlic'ln' l'liilistor koiiiineu l)ei iler (irüiidim:; dieses Tempels,
die wohl schon in die Zeit der III. Dynastie fällt, siciier noch nicht in

Betracht. Aber als sie später von Kreta kommend sich in der Südostecke
dos .^littolmeeres zunächst in der Landschaft Casiotis im Osten der Nil-

niündunnen niederliessen, da könnten sie ^'anz üut dem Bergbau in ihrem
llinterlande nälier getreten sein und dabei sicli beteiligt haben.

Abgesehen \<>]\ den Produkten ijires eignen Bergbaus erhielten die

.\gy|»ter. wir Tributlisten zeigen, eine Menge Eisen in Form fertiger

(ieräte von auswärts, namentlicli aus Äthiopien, dem ältesten Sitze der
j

Eisengewinnung, erst später auch aus Asien. Auch zur Zeit der
j

XIX. Dynastie, in weiche ih^r aiiuchliclie Auszug der Israeliten fällt, war
|

natürlich Eisen in .\-ypten in (iebraucii. /.. 15. zu PHugscharen und Lanzen-
;

spitzi'u.

Clogenülier all diesen zum Teil wohl lirglauliigten Tatsachen ver-
\

schlägt es nichts. w(»nii die Israidiren nach ihrem Auszuge das Eisen
j

nicht genau kannten. I'iir l!er-)iau und .Metallurgie haben die Juden
|

(wenn wir von iIimu eiiKMi Ibiilie lliidi absehen) r.ie irgend besonderes
)

Interesse gehabt und desiiall) haben sie auch i)ei ihrem Aufenthalt auf

<ler Sinaihalbinsel die damals zweifcdlos längst bestehenden alten Berg-
werke kaum beuM'rkt und sie in dem Wanderl)ericht nirgends erwähnt,

was doch auch svUv auffällig ist, aber si(di ganz gut ilurch ihr dafür

mangelndes Verständnis erklärt. Die Ägypter ihrerseits werden sich vorher

ebenso wie später die riiilister gehütet iuibeii. ihren Sklaven und Feinden
ihre metallurgischen Kenntnisse mitzuteilen. Nur ihre in dieser Beziehung

begabteren nördlichen Xacliiiarn, die Philister, hatten ihnen vielleicht ihre

Geheimnisse abgelauscht cider auf dem Handelswege kennen gelernt.

Jedenfalls bezogen sie lüe iM-limlung iles Isisens wie auch die zu dessen

Ilersttdinng nötigen lüdiiiroilukte erst aus zweiter Hand.

Zum Schlüsse weise i(di der \"ollständigkeit wegen noch darauf hin.

dass in China nach chinesischen .\uiialen die Eisengewinnung schon im

Jahre _".i4(* V. Chi-, erfunden sein sidl ') uml in Indien das I>isen wenigstens

um l.'.IKI v.Chr. allgemein verarbeitet wurde.

.Vus all dem gidit liei-vor. dass die allererste ICisendarsttdlung erstens

nicht um ilie .Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, sondern

gegen den .Anfang des dritten erfolgte, zweitens, dass es mehreren weit

voneinander widmenden Völkern auch ohne gegenseitige Beziehungen teils

in jener zurückliegenden Zeit, teils etwas später gelang, diese Erfindung

zu machen, die überhaupt, soliahl man die (low Innung des Ivupfers aus

dessen l']rzen kannte, nur eine Frage di'r (ielegenheit und Zeit war. Als

solche .,l]rfiniler" des Kisens komnitMi in Pietracht: die Tubal und Chalyber

in Kleinasien, die ,\thiopier oder Neger im afrikanischen Sudan, die Inder

und die Chinesen, viidleicht aber noch mehr, wie z. 15. ilie Thraker auf

der Balkanhalbinsel. Drittens lolgt. dass «Icn gepi'iesenen Philistern

höchsttMis die Piolle einer \'ennittlung diesei- Kenntnis an ilie Juden zu-

k<»mmt, weifi'r nichts.

1) n. .N'euinanii. i)i.- .Motalh'. Hallo a S. IHOI, S. <i.
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Hr. 01s hausen: Dass die Jiuleii bei ihrem Auszüge aus Ägypten

(las Eisen nielit genauer kannten, als höchstens vom Hörensagen, wünle
' bei der bedrückten Lage, in der sie sich daselbst befanden, wohl denkbar

I

sein, wenn dies Metall zu jener Zeit noch nicht aligemein in Gebrauch
' war. Es fragt sich also zunächst, wann der Auszug stattfand. Hierüber

steht aber nichts Sicheres fest. Nach alten Cberlieferungen und unter

I

der Berücksichtigung, dass namentlich durcli die enormen Bauten und die

, Anlage von Befestigungswerken gegen die östlichen Nachbarn unter Seti I.

und Ranises H. die Bedrückung der Juden ihren Höhepunkt erreicht

haben werde, wird ziemlich allgemein angenommen, dass das Ereignis

; bald nach dem Tode llamses' unter seinem Soiin und Nachfolger Merneptali
' eintrat. ^Venn aber der betreffende Pharao im Roten Meer umkam, kann
I es nicht wohl Merneptah gewesen sein, da dessen Mumie 189ß von Loret
,
in der Nähe von Theben aufgefunden und 1900 von Groff als solche er-

!
kannt wurde.') Andrerseits ist zu bemerken, dass die einzige Inschrift

j

auf ejnem ägyptischen Monument, welche die „Israeliten" als solche be-

j

nennt, von Merneptah herrührt. Sie befindet sich auf einer 1896 von

Petrie aufgefundenen, ursprünglich von Amenliotep (Ameuophis) III. zu

I

Theben errichteten (iranitstele und bezieht sich auf einen Feldzug nach

1
Kanaan und Askalon.') Eduard JMeyer hält Erörterungen über die Zeit

I

des Exodus für müssig, weil jeder festen Grundlage entbehrend. Sicher

I

sei nur. dass in Ostägypten semitische Stämme wohnten und dass die Ge-
I fangenen aus den syrischen Kriegen zur Zeit Ramses II. zu Frohndieusten

I verwendet wurden.') Bringt man trotzdem, wie es Wilhelm Spiegelberg

I

in einer interessanten Schrift tut*), den Auszug mit Merneptah in Ver-

I

bindung, welcher, der XIX. Dynastie angehörig, in der zweiten Hälfte

jdes 13. Jahrliunderts v. Chr. regierte °), so wäre weiter festzustellen, wie
]es im Altertum um die Kenntnis und Verwendung des Eisens in Ägypten

i

stand.

I In unserer Zeitschrift f. Ethnol. 1905 S. Sfi hatte ich nach Yeröffent-

|lichungen von Petrie und seinen Mitarbeitern einige sichere Funde von
bearbeitetem Eisen zusammengestellt, deren ältester aus einem Grabe der

XYIII. Dynastie stammte. Aber ich erwähnte auch „eine Eisenmasse,

welche ein Keil gewesen sein mag", von Petrie zusammen mit Kupfer-

geräten in Abydos gefunden und nach ihm etwa der VI. Dynastie an-

gehörig; für dieses Stück forderte ich wegen seines auffallend hohen
jAlters eine Untersuchung dahin, ob es sich violleicht um Meteoreisen

handle. Mir war damals noch unbekannt, dass H. 1!. Hall den Fund

1) G. Maspero, Guide du visiteur au Museo du Caire, Le Cairc 1!I0'2, p. ;!23— 20.

2) Ebenda p. sl— S2. Man beachte auch Flinders Petries Auffassung über den
iEiodus iu .«einem präclitifjen Werk: Researchcs in Sinai, London 1!)0() (p. 222), in das ich

bisher leider nur einen flüchtigen Blick werfen konnte.

3) E. JI., Geschichte des Altertums, Bd. I, Stuttgart 1884, § 226 Note u. § 288.

4) Der Aufenthalt Israels in Ägypten, :(. Aufl., Strassburg 1904, S. 41 u. 50. S. 4ö
wird richtig bemerkt: Übrigens ist der Tod des Pharao nicht ausdrücklich bezeugt.

5) Ed. Meyer, Ägyptische Chronologie, Berlin 1904, S. G7 (aus Abhandl. d. Akad.
i Wiss., phil.-hist. Klasse).
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horeits verwertet liatte, um andere anj^^ehlielie Kisenfiiiide aus dem alten

Iveieli, deren Zuverlässiiikeit nameiitlicli von Hliiml') und von 3Ioiitelius^

aiiuezwfMfelt war. zu reliahilitieren, gi'stützt auf die unl)edin2,te Vertraueus-

wiirdi^keit Petries.') Inzwiselien ist nun aher durcli Montelius eiue

Aut'klaruii;:' erftd^t. die es mir s(dir fraulich erscheinen lässt. oh hier

iilierliau]>r ein Stück metallischen Eisens nieder!i-ele<::t war. es sich nicht

vielmehr um ein eisenhaltiLres oxydisches .Mineral von Anfang; an ^e-

iiandtdt hat.')

Montelins liesprach niimlieli den ..(luide (des liritish .Museum) to

the Antiiiuitifs (d' the ISronz«' a^c usw.", London 1904. und führte dahei

wortlich an. was dieser ]>. IJCi liber <las frai^licho Stück sagt, nämlich: „a

him]i of hydrated oxyde of iron (not metallic)'-. Montelins fügt hinzu, dass :

einige Artdiäologen des British Museum es nicht für bearbeitet halten:

er bezweifelt aber Tii(dit. dass ursprünglich metallisches Eisen zu Abydos

niedertrelegt war. denn (>r gibt zu. dass der Klum]ieu die Existenz des

Ibsens während dir VI. Dynastie wohl beweise, nur ni(ht den (iebr.iuch

des Metalls. Hall hält .'iber daran fest, dass das Stü(k von Abydos be-

arbeitet gewesen sein müsse, auch wenn sein jetziger Zustand dies nicht

erkennen lasse, ila es sinnlos gewesen sein würde, ein unbearbeitetes
j

Stück mit den Kii]d'ersachen nied(>rzulegen.'') Im übrigen stimmt er mit

.Montelins insofern überein. als er sagt: Dieses Eisen ist jetzt chemisch

..nicdit nietallis(di", a!>er es zeigt, dass ein Eisenobj(dvt mit «len Kupfer-

saclien niederg(degt war. — Dieser Sehhuss ist aber nicht berechtigt; es

könnte si(di um ein ^Mineral handeln, selbst dann, wenn Spin'eii der Be-

1

arbeitung sichtliar wären, wie der l'"all des in der Schliemannsammluug

,

zu Berlin aufbewahrten, früher elienfalls für Eisen gehaltenen Klumpens

.

aus der zweituntersten Stadt zu Hissarlik lehrt. Auch ilieser zeigt anj

einer Seite ein Loch, das vielleicht von einem Bohrversuch herrührt, undj

ilennoch liandidt es sich nur um ein .Mineral, wie ich erkannte und wie^

es s]>äter durch eine .\nalyse bestimmt erwiesen wurde.*) Das .Mineral;

ist unreines Braun eisenerz (Eiseuoxydhydrat), bemerkenswerterweise;

mit einem (udialt von 2,44—3,91 pt't. Xickeloxydul in seinen verschiedenen

Teilen. Der äussere l'jindruck des Stückes war nach meiner Ansicht.

1) H. lüiiiul. Tliob.'.s it-^ tniiilis anil thcir teiiants. Lomlon ISi;-.'. p. l'l'T.

2i Zeitschrift .Yinoi-. S (ISss Stockhnliu). S. ;'.fi',; /.eitsclirifl . I.Wut luopolojie^ I,i

Paris IslJü, ]). L'T ff.
;

.•'.1 Zeit.sdiiift „.Man-' des antlirop. Iiistituto of Gr. Hr. a. I., :'., Lomlon liMO, Xo. 86,

mit .\bLdUlinis; eines Teils de.s Kinide.-;, worunter aucli das Eisen, auf p. 148.
|

1 .Man- 5. l'."i.'), No. 7.
j

."ii ..Man" .'i, \o. 40. — Hier ist indess an einen voriiesehichtlielicii Fund auf-

foniinern zu erinnern. Im Moor bei Kölpin la^ neben vielen Bronzesaclien ver-'

seliiedcnf.ter .Art und einem eisernen Messer aucli ein 147 ;/ schweres, silbcrweisscs, noch'

rein metalliscbes Stüefc Eisen oline bestimmte Forinsebunir, das von nur chemisch ond'

von W. l)eeeke iihjsikaliscli untersucht wurde und sich als Kunstprodukt (Schweiss-i

eiseni. incbt als Meteoreisen erwies; Baltisciie Studien ".j, Stettin l.SSJ, S. o9G u. Taf. 0.

mit .\bbildinijr des ganze?! Fundes: Monatstdätter der Gesellseh. f. pomm. Gesch.. 2^l

.Stettin lüoil, S. ^7.
^

f.- Verband!, ci Berliner antbron. Cs. I^:i7. S. iM>: l.sltiX S. ."iGl.
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nicht der von iiiiiijcwaiult'lti'iii inctallischcn Eisen, und der Analytiker,

Dr. Tiieopii. Fisciier, stimmte mir zu. Ich würde mich freuen, einmal

Geleiienheit zu haben, auch das jetzt im British Museum, Egypt- Departm.,

bewahrte Stück von Abydos daraufhin zu prüfen. Die Natur desselben

endijiltig aufzuklären, müsste es völlig durchschnitten werden'), wobei

ein etwa noch vorhandener metallischer Kern sich zeigen würde: ausser-

dem ist eine chemische Analyse erforderlich.

Da nun dieser P e tri e sehe Fund von Abydos einstweilen keine Be-

weiskraft hat, ist es um so nötiger, den angeblich noch weiter hiuauf-

]
reiciienden Fund aus dem Mauerwerk der grossen Pyramide des zweiten

I
Königs der lY. Dynastie, Chufu (Choops), zu Gise nachzuprüfen, den

iMontelius beanstandet. Ich gebe hier nach dem Qriginalbericht von

I Howard Vyse alles wieder, was zur Beurteilung der Sachlage dienen

(kann, und bemerke im Voraus, dass ich zu einem von Montelius ab-

j weichenden Ergebnis gelangt bin.

I
Vyse"), welcher 1837 umfassende Untersuchungen der Pyramiden

j
von Gise vornahm, bediente sich, dabei u. a. der Hilfe des Zivilingenieurs

[Ferring und eines Hrn. Hill, eines sehr intelligenten Mannes, der im

Dienste des Paschas stand, als Aufseher in einem Kupferwerk. In der

grössten PjTamide war die nahe der Mitte des Baues, etwa auf ^'3 der

Höhe gelegene Königskaramer längst durch die Sarazenen geöffnet und

zugänglich. Von ihr führten zwei Kanäle, jeder nur etwa 23 cm im

Lichten breit und hoch, schräg nach aufwärts, der eine, 71 m lang, nach

Norden, der andere, 53 m lang, nach Süden. Man hatte oft vermutet,

dass diese Kanäle mit noch nicht entdeckten Kammern in Verbindung

stünden, und sich deshalb bemüht, sie von der Königskammer her zu

erweitern, um so längs denselben vordringen zu können. Die Richtung

der Kanäle zu ermitteln, hatte man wiederholt von der Königskammer

her Feuer in ihnen angemacht, in der Hoff'nung, durch den Rauch fest-

stellen zu können, ob die Kanäle etwa an der Pyramidenoberfläche

Mündungen hätten. Die ganze Oberfläche des Baues, mit alleiniger Aus-

nahme der Basis, war übrigens schon lange ihrer ursprünglichen äusseren

Schicht entkleidet, die als Schuttmasse am Fusse der Pyramide lag. Die

Versuche mit dem Raucli führten bei dem südlichen Kanal zu nichts, wie

sich später ergab, weil er durch einen etwa 2 m unter der jetzigen Ober-

fläche der Pyramide eingeklemmten Stein verstopft war; die äussere

Mündung dieses Kanals war daher bei Beginn von Yyses Arbeiten un-

bekannt. Beim nördliclien Kanal mag der Rauch einen Anhalt gegeben

haben, denn dessen etwa auf halber Höhe der schrägen Fläche aus-

1) Ein blosses EinschneiJen mit der Säge kann zu Täuschungen füliren, da die

Schnittfläche bei einem Iiarten Eisenniineral wie poliert und deshalb metallisch erscheint;

so auch beim Hissarliker Klumpen.

L'l Howard Vyse, Operations . . . at the Pyramids of üizch in 1837, vol. I. u II,

London 1840. Die hier zu beachtenden, sehr zerstreuten Angaben finden sich an folgenden

Stellen für beide Kanäle gemeinsam: I, p. 3 Kote 2, p. 4; II, 160.— Für den nördlichen

Kanal: I, 151, 153, 170. VJ'J, 2(;3: für den südlichen Kanal: I, 12, 273, 275—77, •285-87:

II, 38.
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iiiüiulL'iiilcr Teil war in ciiirr l,:iiii;(' von 1 1 ."J."! ;« crwi'itt'rt iiinl lu-lifii ilyr

Mümlunu- waren viele Steine Vdii iler ()beiti;iclie der l'yramiile wejr-

irenonunon. ])io Müininnn' Iml;' voll Seiiutt; Perrin^- machte sie nach

langer, änsserst inülisanier Arlieit frei um! der Kanal war ilureluriingig

für Luft und Wasser: er diente iinr der Ventilatinn der Iviuiiiiskaninier.

führte nicht zu andern liäunien.

Der si'idliche Kanal hatte n'anz ijenselljen Zweck: man entil(>ckte

seine MündnnL:' an der schrägen Anssentiiiidie der l'yramide. Sie war. im

(ii'gensal/. /.u seiner inneren Mündung und zu heideii Mündungen <les

nördlichen Kanals nicht verletzt, viidmelir noch wirksam gegen das l'in-

(h'ingen vnn ^\'üstensand dur(di einen otxM'halii dersellien vorspringenden

Stein geschützt. Hill wurde mit l'a'weiterung des Kanals beauftragt, widl

man älmliidie Schwierigkeiten liefür<ditete. wie beim nördlictien. Hei

seinen Sprengarbeifen fand er am "Jd. .Mai IS.'iT naln- der Mündung des

Kanals ein Haches Stücdi Kisen (das Hruclistindv eines Werkzeugs?) in

einer inneren l''ugi' des Mauerwerks, nachdem zwei äussere Reihen

(Schichten? tii'rs) der gegenwärtigen Pyramidenoberiläclie weggespreugt

waren. Drei 'l'age später faiul Hill in ilem Kanal den schon erwäliiiten

Stein, nach dessen ilevausnahme er völlig offen war. Oberhalb des Steins

wai- dei- Kanal ganz rein, nnterhalli desselben aber s(diwarz von Kauc}i.

Das lasen wurde zugleicli mit Hescheinigungen von Hill. Porring.

sowie einigen Andern, die nachträglich, am Md. Juni, die Fuge geprüft

hatten, der Hill clas llisen entnahm, ans P)ritische Museum gesandt und

dort lS7(/7.') iiiitersn(dit.') Ks war damals stark oxydiert, aber docli meist

no{di metallisch. Durch l'olirer um! Säge erwies es sich als weiches

l'asen. auch die Pi-üi'ung seines magnetischen N'erlialtens wies auf solihr-

hin. Die rheinische .Viialyse durch Walter Kl i gilt zeigte, dass es kein

3leteoreisen war. da es ei'stens gebundenen Kohlenstoif enthielt, iler in

meteorisclieni faseii TiussiM-st scdten vorkcunmt, und zweitens sein ]S'i(d-cel-

geludt s(dir gering war. während er liei .Aleteoreisen meist redit erheblich
j

ist. etwa l(t p(_'t. Dass es sich um S(dimiedeeiseii hamlelt. ist, wie wir '

später sidieii werden, von grosser Piedeutiing.

Xa(di allem, was idien g.'sagt ist. sidie icli eigeiitli(di keinen ("iriind.
'

die Zuverlässigkeit der Pnndangaben zu bezweifeln. Solche Arbeiter aus '

technischen Hetricben. wie Hill, siinl oft recht intelligente Leute mit '

guter Heobachtungsgalie und die Kompetenz des Ingenieurs l'erring. der !

all die .\rbeiten unter \ysi> leitete und aufzididmete, kann doch nicht I

wohl bestritten werden. Vur allein übersah .Montelius, dass es sich bei
|

der von ihm erwähnten l'j-w eiterung iles südlichen Luftkanals nicht um
j

<lie äussere Mündung desselben handelte, sondern um die innere: nahe
|

der äusseren aber lag das l'liseu. Die einzige Schwierigkeit macht
|

Ii .St. .Icihn Y. Day, 'l'lip prohistoric use of iroii aiui steel. London 1S77, \>. l'S. —
.\bbil(hniir des Stückes in voller Griisso elionda 'tat'. II zu i>. X>: verkleinert bei L. Beck,

tjescliiclitc des Eisen.s, Braunschwcijr IN'sl. I S. s.'>, wo aber der sclieinbare Ausschnitt in

der !Mitte nur die \Viedcrf,'abe eines aul'ireklebten Zettels ist. — Guide to the tliird and

fonrtli r.f;v|itian lioonis .British Museum'. London li'ol^ p. n.
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(l.'i- ileii l.uftkaiial sperrende Stein, doch kann dieser schon bei Erbauung

der I'yramide dorthin geraten sein. — Wir haben das Eisen demnach in

die Zeit Chufus, d. i. nach Eduard .M.'yor ums .lain- '2800 v. Chr. zu

setzen. ')

Mehrere Eisenfiinde, die noch früher gehoben wurden als der von

Gise, sind wegen der ungenügenden Berichte nicht gut verwertbar. Hierher

gehört die sehr häufig angeführte Sichel, die Belzoni 1817 unter den

Füssen eines Sphinx beim grossen Tempel zu Karnak fand. Es ist nicht

einmal ersichtlich, ob der Sphinx noch aufrecht stand. Es handelte sich

um eine grosse Zahl solcher Bildwerke, die nach Belzonis Ansicht in

Eile verborgen waren, um sie vor Zerstörung zu schützen, und von denen

die meisten zertrümmert waren. Er denkt dabei an Sicherung gegen

Kanibyses (5-25
—

•22 v. Chr.). Von einer andern Gruppe Sphinxe, die er

das Jahr vorher dort in der Nähe in ähnlichem Zustande gefunden hatte,

heisst es ausdrücklich, dass sie keinenfalls an ihrem ursprünglichen Platze

sich befanden.'') Das Alter des Stückes ist also ganz unsicher; es kann

sehr jung sein, dem 6. Jahrhundert angehören. Die Sichel war bis ins

Innerste verrostet; sie befindet sich jetzt im British Museum.')

Einer Beurteilung entzieht sich auch das Alter mehrerer eiserner

Armringe und einer Kapsel, die Cailliaud in den Jahren 1819— •22

in Gräbern zu Gurna beim alten Theben fand.*)

Von ganz besonderer Bedeutung sind aber die zum Teil früher schon

von Montelius und Hall besprocheneu und jetzt von Hrn. Blancken-

horn wieder angezogenen Funde Masperos. Es handelt sich dabei,

soweit ich ermitteln konnte, um folgende Bauwerke und Orte:

1. Pyramide des Königs Unas (Onnos) zu Sakkära. Unas war der

letzte König der V. Dynastie und regierte nach Meyer um
2550 V. Chr. (Chronol. S. 178 u. Tabelle S. 145). In einem nicht

verzierten Zimmer, das als Statuenkammer diente, lagen Teile

von 5 oder 6 eisernen Bildhauermeissein, durch Rost zer-

fressen, zusammen mit Resten hölzerner Gerätschaften, Splittern

von Kalkstein und Alabaster, sowie mit Farbtöpfen, also die Hinter-

lassenschaft von Handwerkern, welche, wie Maspero meint, die

dekorierten eigentlichen Grabkammern hergerichtet hatten. Man

traf ferner zwischen zwei seit ihrer Niederlegung nicht gerührten

Blöcken des Mauerwerks des geneigten Ganges, welcher von aussen

ins Vorzimmer führte, bei ihrer Entfernung zwecks Freilegung

des Ganges ziemlich viele Eiseustücke, von denen aber nur

drei kleine Brocken sich erhalten Hessen, da das übrige bei Be-

1) Ägypt. Chronologie S. 178 und Tabelle zu S. 145.

2) G. Belzoni, Narrative of the Operations ... in Egypt and Nubia, London ISl'O,

p. 114-15, 1G2-63. — Die Sichel ist abgebildet in voller Grösse bei Day, prehist. use

of iron, Taf. I; verkleinert bei Beck, Gesch. d. Eisens I 87.

S; Journal of the Anthrop. Institute of Gr. Br. and I., vol. 14, London 188.J, p. 59.

4) Frederic C, Voyage ä Meroe usw., Paris 18"26, I p. 25'J.
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riiliniiii;' zu Kiist|>iilv('r zorfiel.') Die l'iitrrsiicliunL; lirr Pyramide

scliL'iiit ISSl slatt;:'i'f'uiiiloii zu liabcii.-)

•_'. Dil' sciiwarzc l'vraniiilc von Aliusir, süilsiiilOstlifli von Ui.se. aus

liiT \\. Dvna-lir. .Mas|icro selbst f'anil in ihr 1882 mehrere
HriK'lien von eisernen Hacken.'^) Das ISauwerk wini von

ainlern Autur<'n der \'. Dynastie zugeteilt; au(di nnnhf llr. i'rof.

lleinrieli Schäfer, von der änyptiscdien Atit. d. K^l. .Museen, niicii

aufmerksam, dass /.n Aluisir eine scdnvarze l'yrauiide ni(dit existiert,

wolil aber in Dahstdn'ir. Nach Hiidecker sind an letzterem Ortu

sn^ar zwei sidiwarze /ienid]iyraniiden vorhanden.

'.'). Die gross(> /ie^elpvramide veii Da h.schrir. siidlieii von Sakkära.

In einem unbi>riihrten Teil derselben lai;'. zusammen mit einigen

anderen Kleini'^keilen . ein ziemlieli grosser Haufen von

eisernen Werkzeug- lirnelist liek i'U. Wdi'unler Klingen von

Hohlbeilen nml .\ug(dn von .Meisselu und .Messern.') Das Jahr

der Aufiindung ist nitdit angegidien, auch keine Datiei'ung. Nach

Hädecker a. a. O. S. l.')ö— ;')() gtdnirt ilie Tyramido wohl der

XII. Dynastie an.

1. I'vramide der XVII. Dynastie zu .M o liam m er ia bei Ksne, ilicht

oberhalb des alten 'J'lieben. In ilem lündemittel. wekdies zwei

der Steine verband, fand Masjiero selbst If^S-' die Angel eines

ziM-liroelienen .Meisseis und die Zwinge des (iriffs einer

llaeke.'')

.">. In mtdireren thidianisehen Gräbern der X\. D_\ nastie traf .Mas]iero

llruehstiieke verrosteten l'^isens. die sieh nicht erhalt. -n

liessen. insbesondere iSSi; in dem Kammergrabe eines l'rivat-

immnes Namens Sannotmu (Sen-imtem) zu l)pr-(d-Medine, das

bei der Aufde(dcung noch unberührt war und neben ainlern Dingen

auch Werkzeuge und Pfeilspitzen aus Ku]ifer und lironze enthielt.'^) i

(i. Auch in Städten zciglon sitdi iMsi'Usacdien. ihndi Hess sich nicht;

sagen, ob sie aus äg\ ]iiis(du'r oder aus römischer Zeit stammten.') '

Sobdie Orte wari'U von Nm-il nach Süd geonlnet: .\bydos. Inder

l'.reite von Kena, alier links abseits des Xil. südsüdöstlich von
|

.\ehmim: M i'd i ne t- 1 1 abu links des Xil. in der Xekro]U)le Thebens,

'

lud ,|on Kolossen Amenophis III.: Karnak. Theben rechts des

:

Nil; (iebeleii links <les Xil. etwas oberhalb Theben: KoUi-el-!

Ahmar (I lierakon]iolis) links des Nil. etwas (dierhalb F.sne, gegen-

|

üli.'r Kl Kab: Kl Kab südüstliidi Von Ksne. ab,.r re.dits am Xil.|

I Narh .•\iimiTkiiiij:<'n von Masprr^ zu iü.ni ,\rtilcol Salomon lioiiiacli.s in

L'.Vutliropoloirii' II, IS'.i], jj. in:,, X„t,. 1, und iiucli .Liii liuiil." du Caire pp. V.K lOJ. 433.

'_') Karl Jiädcckor. .X-rypten, il. Aufl., l.cipzij,' l'.lod, S. I.")l.

.'il .MaspiM-ü, Guide du visitoin- au Musi'c de Boula.]. l!oulai| 1.S8:'. u. I'aris I.-*SI. p. 296.

I) l,"Anthr(.p(iloyie II p. 10."i. Note 1.

.">) Cuide do Jir)ulai], ]>. 2i1li.

<',) l,'Autl)rcii)ol()sie II lot'i. Note: Guide du Cairc p. tili uud passiui. wo aber das!

Eisen nicht erwälint wird. I

7' l.'Anlln-opoloKie II löG, Note. !
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Die liier unter ö. und 6. erwähnten Funrle sollen nur dartun, däss

bei sori;t'älti;,'er Beobachtung Eisen auch in xVgyjiten ininierhiu vorkommt.

Allerdings widersprecheu die Erfahrungen anderer, ebenfalls sehr ver-

dienter Forscher ileni zum Teil entschieden. Aber, wie dem auch sei,

angesichts der unter 1.— 4. aufgeführten Funde, im Zusammenhalt mit

dem aus <ler Pyramide des Chufu muss mau doch Hall und Blancken-

liorn beistimmen; das Eisen war in Ägypten schon im mittleren und im

alten Keich bekannt; es wurde auch zu Geräten verwendet. Uass die

Juden bei ihrem Auszug, wenn er zur Zeit Merneptahs stattfand, das

Eisen garnicht gekannt haben sollten, ist danach doch nicht sehr wahr-

scheinlich; ob sie aber etwas über seine Herstellung wussten oder es zu

bearbeiten verstanden, ist eine andere Frage. —
Maspero erörtert im Guide de Boulaq p. '29.5—97 die Eisenfrage

eingehend; er erwähnt, dass der Louvre einen ganzen Schrank voll eiserner

Werkzeuge verschiedener Formen besitze und erklärt die relative Selten-

heit des Eisens in den Museen im allgemeinen aus der Umarbeitung alter

Stücke in neue Formen und aus der Zerstörung verlorener Sachen

durch Rost.

Für die Seltenheit des Eisens in ägyptischen Funden hat mau ja

öfters das Rosten desselben verantwortlich gemacht. Das Erdreich

Ägyptens und der Wüstensand enthalten Salze, die ohne Zweifel die

Oxydation des Metalles sehr fördern, und wo Eisen im Überschwemmungs-

gebiete des Nils niedergelegt, oder wo es den Sandstürmen -und: niehr

oder minder Feuchtigkeit ausgesetzt war, musste es zerstört werden; aber

Montelius forderte dann den Nachweis der entstandenen Rostmassen

(Ymer 1888 S. 12), wie ja Maspero ihn auch wiederholt geführt hat. Ob eine

wesentliche Yerrostung des Eisens eintrat', das wird hauptsächlich von

der Stelle der Niederlegung des Objekts abhängig gewesen sein, wie

schon A. F. Mauduit hervorhob'); das Gleiche gilt für die Frage, ob

der Rost sich würde erhalten haben können. Sieht man ganz ab von den

Fällen, wo der verrostete, vielleicht zufällig verlorene Gegenstand durch

den Ackerbau oder sonst unter den Füssen der Menschen und Tiere zer-

splittert und verstreut wnrde, so wäre ein völliges Verschwinden des

Rostes, wenigstens bei grösseren Stücken, nur möglich, wenn fliessendes

Wasser dauernd oder in oft wiederholten kürzeren Zeiträumen die Rost-

massen bespülte, und auch wohl nur dann sicher zu erwarten sein, wenn

organische, das Eisenoxyd zu Oxydul reduzierende Substanzen, also z. B.

I

Pflanzenteile dabei mitspielten. Denn das Eisenoxydhydrat, das bei der

Rostung des Eisens entsteht, ist in Wasser nur sehr schwer löslich, wenn

auch vielleicht etwas mehr in Wasser, das Chloralkalien enthält.

Handelt es sich also um geschlossene Bauten oder um Felseu-

kanimern, so müssten diese dem Nilwasser oder dem Regen zugänglich

sein. Dauerregen sind aber in Ägypten äusserst selten, während starke

Regengüsse bisweilen vorkommen.") Gelegentlich wird auch wohl einmal

1) Emploi de Tairain ä dcfaut du fcr, Paris 1844, p. 31.

2) Vyse, Pyramids of Gizeh, vol. II, p. 2.
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über Kiiulriniion von l{('L,'cii\vasser boriclitet. alicr oh solche Wassprmeiigen

liim-eiclioii wünlon. nTüsserc Rostinasson zu onttcnioii. ist dot'li fraglich.
I

Hine sehr gerinjio Ftnichtigkeit scheint freilich in Hauten und Felsen-
|

kaiuniern nicht ,<;anz selten nachweisbar zu sein. So sai:t Vyse, er habe
j

Ansblühungen. Jie weissen Keilern <,'lichen. benbachtet an den Kalksteinen

der sog. Cainitbell-Kanimer. d. i. der obersten der fünf Häniiie über der
|

Koniuskaininer in der grossen i'yraniide von tiise. und ebensolche in der
|

dritten Pyramide daselbst.') Diese Auswitterungen sind Kristallisationen I

von Salzen ans wiisserigen l^ösungen, die das Mauerwerk der Hauten i

durchdrangen und beim V(u-dnnsten des Wassers an der inneren Ober- '

Hache iler Wunde und Decdu-n die Salze ausschieilen. F-benso berichtet !

Henry Hliind. dass die Decke der innersten Kammer eines tief in den ;

Felsen hiiieingeiirlieiteteii Grabes zu »lurna, links des .N'ils. im alten :

'riiidien, überzoii-en gewesen sei mit heraldiängeiiden Kristalleu. die sich

aus den Hestandteileii iles lüdsens gebildi't hätten.-) Aber trotzdem I

fanden sich in dieser (irabanlage an imdireren Stellen Eisensachon. die !

nachweislich \SC,:> dahre dort geruht hatten, in tadelloser Erhaltung. Es i

handelte sich niimürli um Nadiliegrabnisse des Heamten Sebau und seiner

Angehörigen ans dem Jahre '.i v. Chr.. die im Winter 1850— .57 entdeckt
j

wurden; die urs|irüuglicheu IJestattungen waren in alter Zeit ausgeraubt.
I

Die eisernen Ik'schliige einer hölzernen Tür, widche den zu Sebaus Grab
]

führenden Gann abschloss, waren äusserst wenig dur(di Kost angegriffen,

und in '1er Kammer sellist fanden sicdi Eisensaclien noch so glänzend und

liieiisiini, wie an dem 'l'age. wo sie die Schmiede verliessen.^)

Ausser den Salzen des Hauuiutorials kininte auch eindringender

Wüsteiisanil, wenn er an die in den Gräbern niedergelegten Dinge ge-

laUL^te. wenen seini's Salzgehalts zerstiirend wirken; aber Khind bezeugt

ausdrücklich, dass der Sand wohl häutig in die äusseren Gänge und
|

Kanunern drani;-. aber keineswegs immer die eigentliche Grabaulage er-
'

reichte, selbst wenn diese schon vor langer Zeit geplündert und ver- '

nachlässigt war.') In vidlig unberührten Gräbern könnten sich also 1

Fisensachen, sogar in gutem Zustande, erhalten. I

Solche ganz ungesiörten Gräl)er sind nun freilich leider äusserst selten,
j

namentlich aus älterer Zeit: besonders aber inuss hervorgehoben werden,!

dass .lie an sich schon und erst recht bei eingetretener Verrostung so
{

uns(dieinl)aren Fisensachen in Ägypten so gut. wie überall sonst, gegenüber
j

.len prächtigen Dingen aus andern Materialien oft nicht die nötige Be- I

achtunu der (irabenden gefunden haben werden. Fnd dies gilt wohl I

ni(dit nur für die Arbeiter, sondern auch für die Leitenden, da sie meist!

viel mehr kunsthist.irisches und sprachliches Interesse zeigen, als kultur-

j

historisches und naturwissenschaftliches; Maspero macht eine rühmliche |

Ausnahme, aber auch l'etri und seine Mitarbeiter sind hier zu loben.
|

Da>s die Hronze als Material für schneidende Geräte und Werkzeuge ,

siidi in Ägypten auffallend lange md)eii dem Eisen gehalten hat. geben
i

I

1. Vvse a. a. O. I.p. -.'TT-TS. -.'.SU; 11 p. SO. i

J Uiiina. Thclics, p. 10-.>. - 3) L. c. p. .S-^-li!. - !) L. c. p. 217-l.s.
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auch eifrige Verfechter des frülieii Auftretens des Eisens ebendaselbst

zu; so Maspero in l'Anthropologie •_>, p. 105, Note 2. Die richtige Er-

klärung dieser Tatsache hat meines Erachtens Montelius sclion an-

gedeutet, indem er hervorhob, dass weiches Eisen für Waffen und

sehneidende Geräte viel weniger sich eigne als Bronze, während Stahl

dieser überlegen sei (Ymer 1888, S. 7 Xote u. S. 9). Das Eisen war

namentlich für Bearbeitung der grossen Steinmassen der ägjptischen Bauten

ganz ungeeignet. Man wird annehmen müssen, dass den Ägyptern Stahl

nicht, oder wenigstens nicht in genügender Menge und in gleichmässiger

Härte zugänglich war; das älteste bekannte, sicher bearbeitete Stück

durch MensclienlianJ gewonneneu Eisens, aus der grossen Pyramide des

Chufu, gewinnt hierdurch erhöhte Bedeutung, da es eben weiclies Eisen

war. (Siehe oben S. 37"2.)

Der Weg, auf welchem in frühester Zeit das Eisen ausschliesslich

gewonnen wurde, die sog. Rennarbeit, das Eeduzieren der Erze in ganz

niederen Öfen oder Gruben, lieferte im allgemeinen weiches Schmiede-

eisen (Schweisseisen), mit einem niedrigen Kohlenstoftgehalt, wie Herr

Weeren schon bemerkte (bis etwa 0,6 pCt.). Unter Umständen, je nach

Führung des Prozesses (bei langem Verweilen des Eisens zwischen

glühenden Kohlen) und nach Beschaff'enheit der Erze, entstand aber Stahl,

d. i. Eisen mit einem KohlenstofFgehalt von 0,6—2,3 pCt. So sollen die

Erze der österreicliisclien Alpen, des alten Noricum, bei der Kennarbeit

direkt Stahl gegeben haben, die von Elba aber nur weiches Eisen (Archiv

f. Anthropologie 11, 1879, S. 497). Gewiss erhielt man Stahl zuerst rein

zuföllig; nur eine lange Erfahrung wird dahin geführt haben, dieses

Produkt willkürlich und in gleichmässiger Güte zu erzeugen, wie Herr

Weeren ebenfalls schon hervorhob. Konnten die eigenen Hüttenwerke

auf der Sinaihalbinsel (zu Serabit-el Chädim beim Wadi Maghara)^) und

auch die Nachbarstämme Afrikas, die zu gewissen Zeiten viel Eisen ge-

liefert haben mögen, in dieser Hinsicht nicht befriedigen^), so hätte der

Stahl von weither eingeführt werden müssen.') Ob aber schon vor dem
neuen Reich in Ägypten solche ferngelegenen Stahlgewinnungsplätze, etwa

am Pontes, bekannt waren, wissen wir nicht. Es ist daher sehr möglich,

dass Stahl in Ägypten vor dem neuen Reich fast ganz fehlte, erst von

Beginn des neuen Reiches au, etwa 1580 v. Chr., wo Eisen überhaupt

!

häufiger wurde, allmälilich mehr an den Markt kam. Neben wirklicli gutem

Stahl in hinreichender Menge hätten bronzene Meissel u. dergl. sich

schwerlich lange behaupten können. Zu gewissen Zwecken mögen freilich

auch schneidende Geräte aus weichem Eisen genügt haben; Waffen ans

diesem Material konnten vielleicht gegen die nackten Leiber der afri-

kanischen Völkerschaften wirksam verwendet werden.

1) Day, Prehist. use of iron, p. 80-98; Petrie, Researches in Sinai.

21 Das nicht verstählte Produkt war übrigens au sich durchaus nicht schlecht;

solch äusserst weiches, weil sehr reines Eisen (wie es g;ftrade bei dem primitiven Prozess

erfällt) ist für gewisse Zwecke sehr erwünscht. Vgl. noch Baltische Studien 35, Stettin

1885, S. 399— 4i>i; Verhandl. d. Berliner anthrop. Ges. 1893, S. 120.

3) Vgl. Archiv f. Anthropologie '.), 197— 198.

Zi'itschrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. Heft 3. 25
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Hr. Kiesslin?: Die Aust'übniiii;eii des Hrn. Vortrngemlon fordern

im {ianzcii wie im KinzcliKMi zu stärkstem Widprsiiniidi lioraus. Icli lasse

aber alles Eiir/.eliii' (z. 15. das über die Clialyber (iesa!;to) beiseite und

bettiiie nur das eine, dass die iici^ative Beliandluiii; d(>s äyäiscb-grioehischen

Kulturkreises diir(di den Hrn. !!. weder iiiisereni areliiiologiselien Wissen

noeii dem Stande der .,1 lnmert'ra-e" entsprifbt. 1 )anaeli darf vielinebr als

sieber uidten. dass am |-",nde iler sog. inykenisclieii K]ioebe. vor 1000, die

YerweiiiluMg und Verarbeilun- des Kiseiis zu Waffen usw. in den
|

griecbiselien Ländern sieb einbürgerte. In der Zeit der Homerischen
j

Uediehte ist liier der (iebraurli des Kisens all^^emein. aber sie sehiklern
|

absie]it]i(di eine vergangene i'eriode. in der die lironze allein bekannt
i

war. Der pbönieiselie Handel hat das Kisen auf keinen Fall zu den
:

(irieehen gebracdit, denn er n^iclit nieht über das S. und 7. .lahrhundert I

zurück.
!

Vorsitzender: Da die Zeit selion zu weit vurgerücd^t ist. um die

Diskussion fortzusetzen, so daid<e iidi Hrn. llelck dafür, dass er diese .

wicbtige Frage dureb seinen Vortrag wieder in Fluss gebracht hat.
i

Ilolfeutlieli wi^rden dii' aliweichenden .\nsi(diteu. wie die über die Deutung i

und den Werl der Hilndtexte als (,»!ie!le für die arebaologische P^rschung
j

überhaupt, über die in-imilive F.isentecdinik der afrikanischen Völker u. a.,
J

welche wei,n>n der Kürze der Zi'it heute niidit mehr berührt werden
[

konnten, infol^^e dieser .\nregung neuerdings verfolgt und vertreten
j

werden. Für heute sihliesse ich (he Diskussion und erteile das Schluss-

wort dem Hrn. Vortragenden.
|

Hr. Belck: Ob die .luden selbst es jemals zu einer richtigen Eisen- I'

fabrikation gebiarht haben. w(dlen wir dahingestellt sein lassen; jedenfalls
j

war die unliedingte Voraussetzung hierfür. namli(h das Vorkommen von !

Eisenerzen im Lande selbst, geg(dien; vgl, V. Mose S. 1).
j

Hrn. Weeren gestatte iidi mir zu erwidern, dass selbstverständlich I

von einer Fabrikation von (iusseisen im Allertiun keine Hede sein kann.
\

wie es auch zweifelhaft bleiben mag. ob die Alten um lldO v. t'hr. über- I

haupt geschmolzenes Eisen al'sichtlich herzustellen in der Lage waren,
j

denn iniabsiehf lieb gab wohl jeder grössere l'.rand (lelegenheit dazu.

Im übrigen kaini ieh das. was Hr. We.<ren über die Kunst der Alten,
;

Eisenstücke zusamnienznsebweissen, gesagt hat. nach meinen Erfahrungen
j

nur bestätii;en. Die von mir ausgegrabeneu prähisturisclien Eisenstücke, I

Armrini;e usw. beweisen deutlieb, dass von einem eigentlichen „Seil weissen"
|

in dem bei uns gebrau(ddi(dien Sinne wohl kaum gesprochen werden kann,
j

vielmehr bambdte es sich fast ausnahmslos um ()bj(d<te. deren Enden
j

tlach aufeimmder -.hämmert und eveutmdl noch clurch Umklopfen der
j

Hiimler fester miteinander verlmudiMi waren. Danach zu urteilen war das ,

Hammern. wenn auch nicht -erade in kaltem Znstande, so iloch jeden- t

falls bei einer Temiieratur erf.di^t. die für ein erfolgreiches Zusammen-
j

schweissen zu niedrig war. !

Den .Vusfnbrnn-en des Hrn. Olshnusen über Ägypten stimme ich
j

durchaus bei; wenn ieli in meinem Vortrage nicht näher auf diese Materie
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eingegangen bin, so goschali es einesteils, weil die ganze Frage noch

nicht genügend geklärt erscheint, noch heiss umstritten wird, hauptsächlich

aber weil, einerlei wie schliesslich die Entscheidung über die behaupteten

uralten ägyptischen Eisenfunde auch fallen möge, dadurch nichts an der

Tatsache geändert wird, dass für uns die Ägypter als Erfinder der
Eisentechnik absolut nicht in Frage kommen können. Vielmehr lässt

sich unter allen im Kulturkreise des Altertums auftauchenden Völkern

bis heute lediglich und ausschliesslich bei den Philistern-Phöniciern eine

tatsächliche Eisenfabrikation und Eisentechnik nachweisen.

Hru. Kiessling habe ich zu erwidern, dass ich den Beweis für seine

Behauptung'), aus der Ilias ergebe sich, dass zwar die Schutzwaflen aus

Bronze, die Trutz (Angriffs-) wallen aber aus Eisen bestanden hätten,

gerne erwarte. Die erste Bedingung dafür wäre die Bekanntschaft der

Griechen mit dem Stahl gewesen, die ich auf das Entscliiedenste bestreite.

Das Unwahrscheinliche seiner Behauptung ergibt sich nicht nur aus der

alleinigen Erwähnung von Bronzeschwertern in der Ilias, sondern noch

vieiraehr und eklatanter aus dem von Achill für die Diskoswerfer als

Preis ausgesetzten Eisenstück, das der hervorragendste Kriegsheld der

Griechen nicht als zur Herstellung von Waffen, wie man durchaus zu

erwarten hätte, sondern vielmehr von Acker- und Viehwirtschafts-
geräten tauglich preist! Im übrigen werden fast alle, das Eisen er-

wähnenden Teile der Ilias als späte Einschiebsel betrachtet, denen
also gar keine Beweiskraft beizumessen ist, umsomehr freilich dem zur

Zeit des Lykurgos in Sparta hergestellten eisernen Gelde, einem
vollgewichtigen Zeugnis für die grosse Kostbarkeit des Schmiede-
eisens in Griechenland noch ein paar Jahrhunderte nach dem
trojanischen Kriege.

Was den von Hrn. Kiessling erwähnten Fund eines eisernen
Schwertes in einem der spätmykeni sehen Zeit angehörenden Grabe
anbetrifiFt '}, so ist mir davon allerdings nichts bekannt.

Anhang.

Hr. V. Luschan überreichte uns bald nach der Sitzung folgende auf

dieselbe Frage bezügliche Mitteilung:

An der Debatte, die sich an den Vortrag des Hrn. Dr. Belck über
„Die Erfinder des Eisens im Altertum" anschloss, habe ich mich nicht

beteiligt, weil es mir unrichtig erschienen war, am Schlüsse einer inhalts-

reichen Sitzung und lange nach Ablauf der sonst üblichen Sitzungsdauer

noch so gleichsam nebenher eine Frage anzuschneiden, die von der grössten

allgemein kulturgeschichtlichen Wichtigkeit ist.

Soweit Vorderasien in Frage kommt, habe ich nun gegen die Ausführungen
von Hrn. Belck, wenigstens an dieser Stolle, nichts einzuwenden und
glaube im Gegenteil, dass man ihm für seine sehr scharfsinnige und ge-

lehrte Untersuchung allgemein dankbar sein muss. Ich glaube, er hat

1) Diese Behauptunfi ist in dem Referat ülier die Diskussion nicht näher ansgeführt.



380 \V. Helck: Die Erfiuder der Eisentccliiiik.

ganz ciiiwaiidfrei gozoigt, dass in Syrien um etwa lO'tO vor Beginn unserer

Zeitreelinung einzelne Viillver gänzlieli unges(')iiei<t und aiulere sehr ge- •

scliickt in drr Hcariieitting des ]<^isens gewesen sind und ebenso glaul)e

ieli. dass sein Ninliweis, dass die „Phönieier oder l'iiilister" selion etwa
i

in der .Milte des zwtdteii voreln-istlicdien Jahrtausends l'dsen g(>kannr haben, i

kaum auf ernsten \Vi(hM's])rneh stosseii wird.
j

Hingegen liin iidi ebenso wie Ilr. Hlaiicken linrn sidir erstaunt ge-
i

weseii, ihiss der Vortragende siidi bei seiner l'ntersuehung über die Ge-

schiehte des i'üsens auf ein so Ideines (leliiof bescliriinkt und sie nicht

auf Ägypten ausged(dint iiat. l'^ür mich kann es nicht dem aUergeringsten :

Zweifel unterliegen, dass in Agy|iten das l'",isen schon sehr lange vor der '

Mitte des zw(dten vorcliristli( lien Jahrtausends bidvannt war. Ich be- ;

schäftige niiidi ]iersönlich sciioti soit fast zwanzig Jahren mit dieser Frage i

und habe besonders im Museum von Kairo mich immer und immer wieder

bemüht, ihr auf den (irund zu kommen, ilbenso habe ich kaum je eine 1

(udegenheit vorbeigejien lassen, die dortigen .Vgyptologeii sidbst auf die

grosso Wichtigkeit einer derartigen Feststellung aufmerksam zu machen.

Zurzeit sidieineu freilicdi die rein linguistiselien Scliwi(>rigkeiten, die

sich einer sidcdien l'ntersu(diuiig entgegenstellen, noch nahezu unüber-

winiUich zu sein. l)o(ii hat besonders die .\rbeit von Spiegelberg')

die Frage srhrni si jir wesentlich geklärt und wir dürfen wohl hoffen,

dass der jetzt von ihm gezeigte \\'eg früher oder später zum Ziele

führen wird.

Inzwischen alter kann es meiner Meinung nach auch einem voll-

ständigen Laien auf doin (iobiete ägyptiscdier Sprachforschung bei dem

blossen Studium <lei- I )iMilviuälcr sidbst nicht verborgen bleiben, dass Eisen

in Ägypten zunäclist in der Hand von Negern erscheint. Immer und '

immer wieder sind es dunkle Südländer, die das blaue Eisen als (ieschonk

oder als Tribut dem l'harao überbringen. i-iS mag natürli<di an sich über- <

rasrhcnd und für nianclio Leute viellei(dit au(di ]ioinlich erscheinen, dass

wir unsere Ivsi'ntoidinik. alsn die Technik, dio unserer Zeit so recht

eigentlich den SI(Mn|H'l aufdnickt. dunklen .\frikanern, d. h. „schwarzen

Wilden", verdanken sdllen. alier ich s(die keine Möglichkeit, gegen diese

Erkenntnis anzukänipt'eii.

Freili<di werden ab und zu auch für das alte Ägypten selbst Eisen-

Tuinen erwähnt, alier wn iininor man solclioii .\ndeutungen nachgeht, ver- i

liefen sie sich ausnahmslos im Sande, wir denn auch von vornherein

feststidit, dass im ganzen Kulturgcdiiete des alten .\i:yptciis die ( irundlagen

der Eisentechnik, nämlich schnnd/.bare Eisenerze, völlig fehlen. Hin- :

gegen finden wir heute fast üIhm' das ganze tropische Afrika das ober-
|

flächliche Vorkommen von liisenerzen tdjenso verbreitet wie die Eisen-
i

te(dinik s(dbst. AVie alt diese primitive Eisengewinnung im tropischen i

l) SiiicKelliers. WiUu-lin. Varia il.XXl I.X.XLXi. Ueiiiotisch.' Miscellen .XXV

bi.s XXlXl. Die .Siiclpflanzc- und da.s Kiseii l>ci den .Xgyptern. Zwei Kra-icn. (S. A.

,Tr.aveaux relatifs i la l'lnlologie et :i l'-Vrchoologie egypticnnes et assyrienncs'. Vol. XXVI.

Paris l!»oi. Mii zalilrcichen Abbildungen.
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Afrika ist, wird uns voraussichtlicli immer unbekannt bleiben. Vom
ethnographischen Standpunkte aus finde ich keinen Grund, daran zu

zweifeln, dass das Alter dieser Technik nach sehr vielen Jahrtausenden

zu bemessen ist. Wir werden allerdings vielleicht einmal daliin kommen,

für eine der beiden jetzt im tropischen Afrika benutzten Blasebalgformen

eine ausserafrikanische Heimat mit Sicherheit feststellen zu können, aber,

I

dass die Eisentechnik als solche im tropischen Afrika bodenständig ist,

1
das scheint mir doch schon heute über jeglichen Einwand gesichert.

Ungefähr in der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends ist

die Eisentechnik dann über Ägypten nach Syrien und zu den anderen

I

Mittelmeerländern gelangt und die Prähistoriker belehren uns, dass sie

I

etwa neun oder zehn Jahrhunderte gebraucht hat, um von Griechenland

j
nach Skandinavien zu kommen.

I

Das also wäre meiner Meinung nach die Grundlinie einer Geschichte

I

der alten Eisentechnik, die im einzelnen natürlich noch überall gründ-

licher Untersuchungen bedarf. Aber die Grundlinie selbst könnte man

meines Erachtens schon jetzt als gesichert anerkennen.

!
Meinerseits habe ich schon seit ungefähr 15 Jahren in meinen Uni-

I

versitäts -Vorlesungen erst als wahrscheinlich, später als so gut wie sicher

bezeichnet, dass unsere Eisentechnik aus dem tropischen Afrika stamme.

Der erste gedruckte Hinweis darauf findet sich freilich erst 1902 und an

recht entlegener Stelle, in meinem Leitfaden zum Kursus Nr. 11 des

Vereins für volkstümliche Kurse von Berliner Hochschullehrern. Es

wundert mich nicht, dass Hrn. Belck dieser Hinweis entgangen ist, aber

es würde mich freuen, wenn er ihn jetzt aufnehmen und nunmehr mit

demselben Scharfsinn, mit dem er die Verbreitung des Eisens in Syrien

aufgedeckt hat, auch an die Geschichte des Eisens in Afrika herangehen

wollte.



4. Reisen in Neu-Guino.i in den Jahren 190-4— 190G.')

Yun

Rudolf Pöch.

(lliurzii TaM I und II.',

W(>uii icli sclioii lunitc vor llincii ülicr iiiciiif Iteiscii in Neu-Guinea

spreche, so ('r\vart(>ii Sie von mir noch niciit ein alischliossendes anthro- '

pologisches innl otlinonru])liisclies Bild der verschiedenen Völkergruppen,

welche ich in den .lahreii TJOl— 1
'.»()( i besucht habe. Es stellt sich ja aller- :

dings gleich von allein Anfange an ein lebhaftes Bedürfnis ein, auf Grund

der ersten Eindrucke Kinteilnngen zu versuchen und Theorien aufzustellen.

Der Wert erster Eindrücke scdl niciit gering gescliätzt werden. Es spielen

aber dabei oft nnbewusst .\usserlic'hkeiten, wie Haartracht. Schmuck, Be-

nialung und Kleidung eine entscheidende Itolle. S<> können diese ersten

Eindrücke, wenn man sie noch nicdit mit dem objektiven Materiale exakter '•

Messungen vergliidien hat. leicht zu Irrungen führen. Ich habe gerade
j

für die physische Antliro]iologie ein ziemlich umfangreiches Material von '

Messungen an Eebcndcii, Skeletten und Schädeln mitgebracht, welches

aber, da ich niirli y.uiTst der Aufstellung und Durchsicht der ethnologischen i

Sammlungen widmen musste, heute noch nicht verarbeitet ist. Ohne i

Hücksiclit auf dieses Tatsachenmaterial kann ich keine Einteilungen ver-

suchen oder Theorien aufsteilen.

Was ich heute bringen will, ist eine Überschau über das Arbeitsfeld

und eine Beschreibung wohl charakterisierter Typen nach deutlichen Merk- i

malen. An den Eichtbildern, welche ich dazu zeigen werde, können Sie

das (losagte kontrollieren und sich dann selbst ein Urteil bilden über die ,

überraschende Mannigfaltigkeit der Volksstämme auf Neu-Guinea und die

Schwierigkeit der aiithropologis(dien Probleme. Schliesslich wird mir

heute hier (udegcnheit geboten werden, meine kinematograi)hischen Auf-

nahmen zu zeigen, mit \v(dclh'ii ich versuchen werde, ein lebendiges Bild •

von Tänzen und von verscliie.jen.'ii ethnologisch interessanten Tätigkeiten

zu geben.

Das Fehl meiner T;ili-keit war ein ziemlich ausgedehntes Gebiet,
j

ileiin ich ben'iste in den beiden Jahren Teile von Deutsch-, Britisch-
,

und llelländisch-Neii-Guinea. NVährend dieser Zeit konnte ich von sechs
j

Volksstämmen ein grösseres anthropologisches und ethnologisches Material

sammeln, ausserdem von mehreren anderen Stämmen während des Durch- i

i

1: Vortra'', ''olialton in der ^itzun^' vom 1'.). Januar l'.iOT. i
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reisens und bei kürzerem Aufenthalt flüclitijje Beobachtungeu machen und

einzelne Stücke erwerben. Es ist eine bekannte Erfahrung, dass zu frucht-

brinfender Arbeit auf anthropologischem Gebiete einem einzelnen Stamme

mehrere Monate gewidmet werden müssen. Das setzt aber eine schon mit-

gebrachte Kenntnis der Sprache voraus, oder man verzichtet auf ein genaues

Studium der Sprache und benützt einen Dolmetsch. Es wäre mir nicht ge-

luno-en, in zwei Jahren mehrere verschiedene Völkerschaften des grossen

Gebietes zu studieren, hätte ich nicht in den meisten Fällen Anschluss an

einen Missionar oder Regierungsbeamten gefunden, welcher der Sprache

schon mächtig war, und mir im Verkehre mit den Eingeborenen half. Mit

Hilfe eines l'idgin-Englisch sprechenden Eingeborenen kann man manches

erfragen, sobald man mit den lokalen Eigentümlichkeiten derselben ver-

traut ist. Das Pidgiu-Englisch dieser Gebiete kopiert nämlich in vielem

I

grammatikalische Besou'lerheiten melanesischer und papuanischer Sprachen.

I

Meine erste Etappe war Potsdamhafen an der Nordküste von Deutsch-

Neu-Guinea, wo ich vier Monate zum Studium des Stammes der Monümbo

I

zubrachte. Es ist ein ungefähr 500 Köpfe starkes Volk, welches einen

zwei Stunden laugen Küstenstrich bewohnt. Die Sprache ist von dem

I

Missionar Pater F. Yormann aufgenommen, der mir auch im Verkehr

mit den Eingeborenen half, und wird von W\ Schmidt als echte Papua-

sprache bezeichnet. Die Monumbo sind relativ hoch und schlank ge-

wachsene Gestalten, die oberen Extremitäten sind meist überlang. Ihre

Schädel sind mesocephal, die Nase ist häufig gebogen, das Septum nach

unten vorstellend, der Nasenrücken ist relativ hoch.

Die Hautfarbe ist hellbraun. Einige Eingeborene von der Gazelle-

halbinsol, welche in Potsdamhafen arbeiten, standen mit ihrer dunklen

Hautfarbe und durchaus anderem Gesichtst3'pus in auffallendem Gegensatz

zu den Monumbo. Die Männer fassen das Kopfhaar in einen Schopf

zusammen, der durch einen trichterförmigen Korb hindurchgesteckt wird

(Longa). Der Leib wird nach der Zeit der Mannbarkeit durch einen

steifeu Rindengürtel zusammengeschnürt. Die Verbreitung des Haarkorbes

und Gürtels ist eine weite, ich fand beides sowohl auf der gegenüber-

liegenden Insel Mandm (Vulkaninsel), als auch längs der ganzen Küste

bis zur Mündung des Augustaflusses. Der Typus ist derselbe längs dieses

ganzen Küstenstriches. Die Leute sind im Westen durchschnittlich noch

grösser, die Schädel sind etwas länger. Die Kultur ist über den ganzen

Küstenstrich dieselbe, auch fand ich bei zwei Inlandvölkern, landeinwärts

Ton Potsdamhafen, bei den Ikii und Alepäpun keine wesentlichen ab-

weichenden Elemente. Viele Traditionen und auch Gegenstände kommen
von den Watäm, au der Mündung des Augustaflusses, es hat den Anschein,

als ob dort ein Kulturzentrum läge.

Dagegen zeigt der Stil auf Manäm kleine Abweichungen, ich war

bald imstande, von dort herkommende Stücke von denen an der Küste

selbst sicher zu unterscheiden. Auch der Typus der Menschen ist ab-

weichend und deutet auf fremde Beimischung. Manchmal sah ich dort

eine leichte Andeutung von Epicanthus, oft erschien mir der Typus im

Ganzen viel feiner. Die Hautfarbe ist auch heller, die Haare sind bis-
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weilen i:;;iiiz tliicliwclli;:. wiis liri ilcii M(iiiimilni ni«' voi-konniit. Die

Siiraolic i-t eint' iiu'laiH'.-isclu; und soll sehr ver\v:ui<lr mit der Sprache

der Zeji:! liei l?(ij;ia. üstlieh von Potsdaniliaf'en. sein, somatisch stehen die i

Zejia alier den Moiuimho sicher weit näher.
j

Hei den Monnmlio und den westlich von ihnen wohnenden Volks-
|

Stämmen bis /.n den ^Vatanl (und den Schonten-lnseln) ist eine Masken-
i

form liänfig, welche ein Vo^elgesicht vorstellt, mit langer, schnabelartiger i

Nase. Diese Nase ist oft abenteuerlich verlängert und rüsselartig zurück-

geschlagen oder eingerollt. Einige Ahnenfiguren'), welche ebenfalls eine
1

solche (iesichtsinaske mit schnabelartiger langer Nase tragen, aus dem
j

Berliner Museum für Völkerkunde stammend, habe ich im (Tlobus") im '

Jahre 1!)01 abgebildet und besprochen. Von vi(den Seiten waren diese •

Nasen schon seit vi(deii Jahren beschrieben und besprochen worden. Es
j

besteht eine ganz umfangreiche Literatur darüber, die man am besten in i

\V. Foy, Masken von Nen-(iuinea usw.'') zusammengestellt findet. Namentlich i

mit der Deutung gab man sich viele Mühe, und manche glaubten in der

langen rüsselartigen Nase einen Anklang an den indischen Elefanteugott :

Uanesa zu erblicken. Durch einwaiidsfreie Krkumligungen an Ort und

Stelle glaube ich die viiddiskutierte Frage endgültig gelöst zu haben.
,

Diese Nase wird von den Monümbo .,tschimber nake])" genannt, die Nase

des „nakep"- Damit bezeichnet man Vögel, welche unserem Eisvogel ver- I

wandt und ähnlich sind, und die zu den (iattungen der Dreizehenfischer

und Eieste gehören. Manche dieser Vögel siinl gross und auffallend durch

ihren lauten liuf; sie haben alle sehr lange Schnäbel. Anf einigen wenigen

an<leren Masken ist die Nase sehr breit ausgeführt, sie wird dort
[

Känguruh-Nase genannt. Wenn man dazu in ßetraclit ziiJit. dass die
,

Monumbo Tänze aufführen, in widihen das Känguruh und der Fregatten- •

vogel nachgeahmt wird, so erscheint es recht wahrscheinlich, dass hier
,

Reste eines Totemknltes vorliegen. Es ist natürlich, die Objekte der
i

Totemverehrung in <ler .'inheimiscdien Fauna zu suchen, an den Elefanten
,

wird wohl unter diesen Umständen niemand mehr denken.
I

Meine zweite Station war auf dem Sattelberg, wo die Neuendettelsauer

Missionsgesellschaft einen vorgeschobenen Posten im (iebiete der Kai

besitzt. Die Kai sehen ganz anders aus als die Monumbo: gedrungene

Gestalten, oft sidir stämmig und muskulös; das tiesicht ist oft eckig,

die hohe, etwas gebogene Papnanaso ist hier seltener, hier ist eine plattere ,

und breitere Form der Nase häufiger.

Verhältnismässig oft begegnet mau im Kaigebiete recht kleinen Leuten; '

unter :W0 erwachsenen Männern fand ich neun, d. i. ;i i)C"t., die weniger als I

HOnn hoch waren, üei einer I)ur( hsclinittshöhe von 1 f)!',.") cw bei deuMännern
i

sinkt ilie Körpergrösse häutig liis 1U>cot, sogar bis l'A'A cm herab. Man 1

kann sich das Vorkommen dieser ganz kleinen i,eute durch eine grössere i

Variation tler Körpergrösse nach unten hin erklären, oder man nimmt die
I

]) Rossi^r mit W. Fny Totonfifiiiron zu nennen.

_') Globus, l'.iöl, i^. Ö.")-_'.

.'(} PuM. aus dem Kgl. Kthnngr. Museum in Dresden, IM. VII.
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Mischung mit einer kleinen Rasse an. Nacli iler Venirbeitung meines

Materials werde ich nochmals auf diese Frage zurückkommen. Ich möchte

nur noch beifügen, dass ich im folgenden Jahre an der Nordostküste von

Britisch-Neu-Guinea und unter Bewohnern von der Insel Normanby noch

öfter solchen kleinen Leuten begegnet bin.

Während eines kurzen darauf folgenden Aufenthalts in Friedrich-

Wilhelmshafen zu Anfang des Jahres 1905 bot sich mir Gelegenheit, eine

grössere Anzahl Bainingleute zu messen und zu photographieren. Die

Leute waren nach der Ermordung der Missionare iu St. Paul in den

Bainingbergea wegen Mitschuld an dem Verbrechen nach Friedrich-

Wilhelmshafen gebracht worden und mussten dort zwangsweise arbeiten.

Dann hatte ich Gelegenheit, in Herbertshöhe Skelette justifizierter Baining-

leute, die wegen desselben Angriffes zum Tode verurteilt worden waren,

I auszugraben. Ich habe also ein ziemlich reiches Material von einem meiner

I Meinung nach sehr wichtigen Volksstamme. Die Baining scheinen mir

I
nach dem ersten Eindrucke zu den primitivsten Völkern zu gehören, die

j
ich nördlich von Australien getroffen habe. Die Schädel sind mesocephal,

I das Schädeldach ist meist auffallend dick. Die Nasen sind sehr breit und

I flach, die Augenbrauenwülste stark vorstehend. Die Baining sind meist

I kräftig und untersetzt, bekannt sind ihre „Tarobäuche". Das Abdomen

i ist von der vorwiegend vegetabilischen Kost, hauptsächlich Taroknollen,

I häufig übermässig vorgewölbt.

In Neu-Mecklenburg wohnte ich auf der neuerrichteten Regierungs-

station in Namatanai, in der Landschaft Laur. Dieses Wort fasst ein

Sprachgebiet zusammen, die genauen Grenzen und die geographische Be-

schaffenheit ist au anderem Orte ausführlich besprochen. ') Von den

Leuten hier möchte ich heute nur aussagen, dass die Typen in ver-

schiedenen Gegenden recht wechseln, dass sie sich jedoch stets von allem,

was ich auf dem Festlande sah, deutlich unterscheiden. Dass der Typus

von Matupi und der Umgebung von Herbertshöhe eine Mischung aus Neu-

Mecklenburgischen und Baining-Elementen ist, wird wiederholt behauptet

und scheint mir auch wahrscheinlich. Totemkult ist auf Neu-Mecklenburg

lebendig und gut ausgebildet.

Im Gebirge landeinwärts vom Vorgebirge Matana-Täberan^) ist eine

eigentümliche Verunstaltung der Stirne Sitte. Ich sah mehrere junge Leute

ans dieser Gegend, welche einige parallele tiefe Einschnitte auf der Stirne

hatten, wie Fig. 1 zeigt. Leider ist dieses Bild nicht vollkommen, der

Betreffende besuchte mich an einem Regentage und musste auf der Veranda

des Hauses bei schrägem und schlechtem Lichte photographiert werden.

Aber man sieht das, worauf es ankommt, die tiefen Einschnitte, die

offenbar auch den Knochen betreffen, da die Narben ganz tief eingezogen

sind. Der junge Mann erzählte mir, er sei als ganz kleines Kind auf die

Stirne gefallen. Eine alte Frau habe dann unmittcdbar darauf diese tiefen

1) Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde, l'.Ki'), S. 55.5 ff. u. 1907, S. 15G ff.

2) „Augen der Geister", nach einer Höhle mit zwei Offnunpen: auf den Karten

irrtümlich Matantc boren genannt, Xordustliüste von Neu-Mecklenburg.
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Einschnitte ^eniaclit, um das Hliil lionuis/.iilas.scn. Wenn man auf ilie

Btirno fällt uml das Blut wird dann niidit licrausgidassun, so muss man
sterhon. In idncm andoren Falle saiitcn mir wieder Eingeborene, das

wir<l in dieser (iegend allgemein so gemacdit hei ilen kleineu Kindern

heiderlei ( ieschleclits, und es bewirke, dass die Kinder stark werden.

Der Kegierungsarzt in Herbertsliölie erzählte mir von einem Jlanne,

der derartige Einschnitte in der Stirne gehabt hatte, die sehr tief waren,

<ler Knochen sei ganz durclisciinitten gewesen

Fi-. !.

Xeu-^Ie'-klciibnr_i:or mit kiinslliclioii Stirniiarlien.

I

llr. Parkinson erzählte mir auch davon, er hat auch oft Ijoute aus

is'eu-Mecklenburg mit diesen Narben gesehen. Ste])han') zitiert auch '

JIrn. Parkinson. Dort gil)t Parkinson die l'.rklärung. die Leute täten
|

es wegen Kopfschmerzen, um ilen bosi'H (ieist, der diese verursacht, aus '

dem Kopfe herauszulassen. „Da vor dem bösen (ieist keiner sicher ist
!

unil die ü]ieration bei iM'wachsiMien zu grosse Schwierigkeiten macht, I

führt man sie lieber bei d(>n kliMuen Ivindern aus." Stephan selbst hat i

,,Burschen von Neu-llannover gesehen mit sechs bis acht solchen Narben,
|

die senkr»M'lit von der Haargrenze bis zu den Augenltrauen oder l)is zur

Nasenwurzel zogen".
1

Trepanation wird im l)isniai-ik-.\i-clii|>el geübt in den (iegenden, wo

die Schlendei- im (iebrauche ist. l'.s wird die von dem Schleudersteine

1 .\rcliiv f. Ha.s.M'ii- II. ("ii'soll.-iolui'ts llvizioiie, lOo."). 8.811.
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gemachte Schädelwuiule geiuntlet und geglättet, eingedrückte Stücke

herausgenommen und zweckmässig verbunden.') Dies wurde mir auch

wieder von Parkinson bestätigt. Von einer Trepanation aber in dem
Sinne, dass zur Heilung von Kopfweh oder Epilepsie bei einem Er-

wachsenen ein Loch in das Schädeldach gemacht wird, wusste Parkinson
nichts. Auch Rev. Dr. Brown, der den Bismarck-Archipel seit mehr

als 30 Jahren kennt, wusste mir von einer Trepanation unter solchen Be-

dingungen nichts zu sagen. Auch Stephan berichtet nichts darüber und

ich konnte auch nichts finden.

Nun ist diese Sache aber in der Fassung schon iu die Literatur über-

gegangen. Ich kann nur einen Fall finden, auf den sich vielleicht diese

Ansicht stützt. Es ist der Schädel von Tighan, den Rev. J. A. Crump
der Anthropological Institution in London geschickt hatte, und den Horsley
bespricht.') J. A. Crump sagt zunächst allgemein: „The most common
form of trephining takes on Gerrit Demp') Island and the central part of

New-Ireland is cutting two or three Channels down the forehead 3 to

4 inches long. This is done for headache and what is described as a

beating or plucking Sensation". Dann speziell über den Schädel von

Tighan: „It is an ordinary case of making an excavation like a gutter

into the skull, almost an exaggeration of a linear osteotomy, that is to

say, cutting into the bone in a line in order to relieve the so-called

tension. In this case there has been on opening made of the inner table

in a slight degree". — Weiter heisst es: „the skull of Tighan, from the

village of Olotai, situated about si.\ miles inland from Palabog on the

west coast of Xew Ireland. This Operation was performed to eure headache.

There are many people in this village who have been trephined. It has

become fashionable, and a handsome girl or boy is generally persuaded

to submit to the Operation as an aid to lougevity, there being no absolute

I
need for its Performance". Es ist also nach dieser Angabe von Crump
selbst sehr wahrscheinlich, dass der Schädel von Tighan in die Kategorie

der von Parkinson, Stephan und mir beobachteten Verunstaltung iler

Stirne im Bismarck-Arcliipel gehört. Bestärkt wird man in der Ansicht,

wenn man die Abbildungen des Schädels im Journal of the Anthropological

Institution*) mit der hier abgebildeten Stirne eines Lebenden (Fig. 1) ver-

gleicht. Ich möchte nur hinzusetzen, dass der Ausdruck „Trepanation"

für diese Art künstliche Stirnnarben hervorzurufen, vom medizinischen

Standpunkte nicht gerechtfertigt ist. Ferner ist es nach Crumps eigenen

Äusserungen wahrscheinlicher, dass die Verunstaltung iu frühem Kindes-

alter, ebenso wie in Matana-Taberan, aus offenbar mehr rituellen Gründen

geschehen ist, als dass der Schädel von Tighan von einem Manne herrührt,

der erst als Erwachsener wegen Kopfschmerz trepaniert wurde. Ich nuiss

1) Horsley hat das an Schädeln, die J. X. Crump geschickt hat, zweifellos nach-

gewiesen. Uev. J. A. Crump, Trephining in the South Seas. Journal of llie Anthrop.

lustit. vol XXXI. 1901. p. 167— 172. pl. XII and XIII.

2) J. A. Crump 1. c.

3) Gemeint ist offenbar Geirit Denys.

4,1 Crump 1. c, platc XII and XIII.



:5.s8 K. Pücb:

viclnirlu- mit lloislry lir.laiHTii. dass .1. A. Criiiii]) in einer so wichtigen t

SiU:lio sicli uii-c'iiiiu Miisdnickt und uar kidno s]H-/,i.dlen Ani;-abpn über den
|

Fall selbst brin-t. Horslcy s(dl.st t'üiit liin/.n: .,it is a -rcar loss to the
|

Institute'), tbat he'-') lias n^t i;ivcn iis niore facts to "d ii])on". In einem
|

neueren ürictV Crunips. wrlcli.Mi Itcv. Dr. Brown niicli im Oktober 1905
|

einsehen Hess, stehen leider auch keine liestinunten Tatsachen über die
]

Frai;e. Es ist also einstweilen noeli nicht bewiesen, dass im Bismarck-
|

Archipel we^en Kopfschmer/ oder i:pilei)sie bei Erwachsenen trepaniert 1

wird.

In llcrbcrtshidii' konnte itdi auch Leute von den Ailiniralitäts-Inseln

sehen und messen. Icli re;4istriere vorläulin' nur meinen Eindruck, der '

mir auch von vbden andern bestäti,i:t wurde, namli(di. dass diese Leute

den Bewohnern der Xordküste von Neu-(iuinea melir ahnliidi sehen, als I

den Neu-Mecklenburü'ern.

Unter den Bukaleuteii. denen man in der deutscluMi Kolonie ja überall

besj;ei,'net, da sie die Westen Soldaten der Schutztruppe sind, gibt es

einen Typus mit llailiwelli-em Haare, höherem Nasenrücken und schwarzer

Hautfarbe, <ler in allen diesen Mi'rkmalen stark von dem gewöhnlichen

melanesischen Ty]uis abwei(ht. und der zwischen helleren Stämmen im
:

Norden sowohl wie im Süden idne rätselhafte Sonderstellung einnimmt.
,

Von St. Mathias waren infolge einer Hungersnot zum erstenmale
|

i.eule zur Arbeit nacli 1 lerliertshölie gekommen. Ich mass und photo-

graphierte eini-e; <lie Leute sind recht verschieden von den Bewohnern i

der nächsten Insehi. Neu-llaiinover und Neu-Meeklenburg. Ohne Mikro-
,

nesien besucht zu haben, kann ich natürlich nur vermuten, dass hier

niikronesisclu'r irudluss mitspricht.

Künstliche Sjtitzköpfe von <ler Südküste von Neu-romniern sah ich

auch. Die Verunstaltung kommt dadurch zustande, dass der kindliche

Schädel mit Tüchern eingesi hniirt wird.

Von Deutsch-Neu-(iuinea fuhr ich nach .\ustralien und sah im Clarence-
,

Distrikt noch eine Air/ahl reinrassiger Neusüdwales- Eingeborener. Ich
,

will nur sagen, dass sie mit ihren straffen oder flachwelligen Haaren, den
^

bedeutend vorspringenden Augenbrauenbogen und der ihnen eigentümlichen

Nasenform für mich einen (iegensatz zu den in Neu - (niinea gesehenen

Völkerschaften bilden. Bei der Annahme einer Verwandtschaft, die wegen
;

der ireoTraphischen Lage und nuinches Kulturbesitzes sehr nahe liegt,
!

muss man wohl eiiu' sidir frühe Trennung und das Hinzutreten eines neuen
|

Elementes für die l'apuas in .\nspruch nehmen.
I

Von Australien fuhr i(di über die britischen Salomous-lnseln — ohne ,

jedoch irgendwo länger Aufenthalt zu nehmen — nach Uritisch-Neu-Guinea. i

Die Bewohner der südliciien Salomous-lnseln sind sidir hell und stehen i

dem Neu-Meckleuburger Typus näher als dem von lUika o.ler einem vom
,

l'estlande V(Ui Neu-Onini-a

1'! Niinilicli: tlio aiithmiMilo^ical In.vtituto of Grcat Britain aml Irelaiid. ;

2) Rcv. J. .\. Cruiii]).
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Mein näclistes Standquartier war die Kegierungsstation auf Cape

Nelson an der Nordostküste von Britiscli-Neu-Guinea. Hiermit kam ich

in eine ganz neue Gegend. Nur Lorria hatte nördlich von Cape Nelson

gesammelt, jedoch wurde mir nicht bekannt, dass dabei weitere ethno-

Icische Ermittlungen oder antliropologische Beobachtungen gemacht

worden sind.

I

Mein Hau])tstudium galt dem Stamme der Kworafi in der Näiie

von Cape Nelson selbst. (1 auf Tafel I zeigt einen jungen Kworafi-

I

mann im Profil.) Die Kworafi sind mesocephal (mit Neigung zur

j

Dolichocephalie), mittelgross, von dunklerer Hautfarbe als z. B. die

Monumbo. in ihrer Sprache konnte ich keine der von S. Ray und

I

W. Schmidt angegebenen Merkmale der melanesischen Sprachen

I finden. Sie scheint also eine papuanische oder eine Mischsprache zu sein.

I

Die Verarbeitung meines Materiales wird vielleicht weitere Aufschlüsse

1 über Wanderungen und Mischungen der verschiedenen Stämme in dieser

Gegend geben, da ich systematisch an einer Reihe benachbarter Stämme

I

Messungen vorgenommen habe: den Okena, Maissin, Arifämu, Winiäpi,

,
Barigi, Baifa und einigen Leuten aus dem Inland, für welche der Sammel-

name Doreri in Gebrauch ist.

Die Kworafi haben ein Totemsystem. Jeder hat in der Regel ein

Totemtier (oder ein Haupt-Totemtier), meist ist es ein Vogel. Die Zu-

gehörigkeit zu demselben vererbt sich väterlicherseits. Bei der Ver-

heiratung nimmt die Frau das Totemtier des Mannes an, der Mann

respektiert auch das Totemtier der Frau. Die Kinder nehmen aber das

Totemtier des Vaters als Haupttotemtier au. Die Zugehörigkeit zu

ein und demselben Totemtier ist kein Ehehinderuis. Angehörige desselben

Totems wohnen in derselben Häuserreihe, unter einem Dach, in demselben

Dorfe gibt es aber auch verschiedene Totems.')

2 auf Tafel I ist ein Suau-Mann vom Ostkap von Britisch Neu-

Guinea. Er zeigt im Yi Profil schön die typische „Papuanase" mit relativ

hohem und gebogenem Nasenrücken. Auffallend ist die starke Ausdehnung

eines Ohrläppchen, der kronenartige Schnmck auf dem Kopfe ist ein

zerschnittenes Pandanusblatt. Links an der Schläfe steckt im Haar eine

rote Malvenblüte.

Von Cape Nelson reiste ich, einer Einladung des Gouverneurs Exe.

Cpt. F. Barton folgend, nach Port Morcsby. Die Stämme dieser (iegend

sind ja durch die Untersuchungen der Cambridge-Expedition (namentlich

Haddon und Seligmann) genau bekannt. Unter den Motus sind neben

den kraushaarigen auch Leute mit flachwelligon Haaren häufig. Die Haut-

farbe ist verhältnismässig hell, die Sitte der Tatuierung ist hier bei

den Frauen allgemein geübt; die Sprache ist nach S. Ray der im Efate-

Distrikt auf den Neu - Hebriden verwandt.") Von anderen Kästen-

stämmen sah ich: Hula, Maifa, Motu-Motu, Kaimari und Kiwai, von

1) Ober den Trauerschmuck von Cape Nelson und die Ausgrabungen in CoUingwood

Bay siehe Mitt. d. anthrop. Ges. in Wien, 1907.

2) Jounial of the Authrop. Instit, XXIV, 1894, p. 32.
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I

letzteren später in I)o])n Individuen mit nnjrewöhnlich (grosser, geradezu i

i,'rotesk geboiiener Nase. Unter ilen Hula giht es ganz hellhäutige, sogar I

blondhaarige Individuen. I'>in 3Iotu-Motn-]\Iani). der Iti Hanuabäda (Port
|

Moresby) auf Besuch war. ersehien mir als ..ec hti'r l'apua" im Vergleiche
j

zu doli .Motu und erinnerte mich an i'yjten vnm Augiistafluss. (Siehe I

I auf Tafel I.)

'

|

Die Koiari-Tjeute, landeiuwärts von Tupuseleia. haben einen ganz
|

andern Typus als die beiden Kiistenstäninie, die ^lotu und die Koitapu.
'

Ein besonders schöner älterer Mann, der auch durch seine dinmi'U gar
I

nicht gewulsteteii I>ippen auffällt, ist auf i'af. I, ;i abgebildet.

Das merkwürdigste, was i(di in Port .Moresby an Vidkertypen sah, I

waren Kaueleute, welche von dem ..Gap", das ist von dem '.'('OO m liohen
|

Pass der Zentralkette von l!ritisch-Neu-(iuinea gekommen waren. Ün-
|

willkürlich stellt man sich unter einem Inlandstamm einen richtigen, niedrig I

stellenden Buschmann vor, ich war aber überrasclit, Vertreter eines Volkes i

mit einem wirklich schönen, edlen Typus vor mir zu sehen. Der auf I

Taftd II, - abgebildete .lüngliiig hat ein überraschend wohlgebildetes •

Profil. Die beiden ganzen (iestalten derselben Tafel (Taf. II, 1), zeigen den

kräftigen, au das Bergsteigen adaptierien Körperliau. Einer von ihnen 1

hat einen ausges]>roclieneii hallux varus. Vom ethnologischen Stand-
\

punkte interessant sind die filetgestrickten Schainschurzo der beiden I

Männer. Derlei ist mir sonst von nirgends auf Neu-(ininea bekannt :

geworden.

Von Port .Moresby brachte mich der Kegieruiigsdani|dV'r noch über I

Vule-Island und Daru nach Tliursday-Island. Zufällig erschien, als ich
!

schon von T'hursday-Island ilie Heimfahrt antreten wollte, das holländische I

Kegiorungsfahrzeug Valk, und da mir friMindliclist gestattet wurde mit-
|

zufahren, hatte ich noch ( ielogeiilieit. ^lerauke an iler Südküste von \

Holländiscii-Neu-( iuinca und ilie Tugeri kennen zu lonien. In Holländisch-
'

Indien hört man die Leute jetzt immer nur Kaja-Kaja neuneii, Tugeri werden i

sie von den Engländern un<l früher allgemein auch von anderen so ge- i

nannt. Tugeri soll Ko])fjäger') in d(>r Sprache derjenigen Stämme heissen, 1

welche von Kopfjägern jenseits iles Bensbacli-Hiviers (Grenze zwischen
!

Holländisch- und l5ritisch-Neu-(iuinea) belästigt wurden und Beschwerde

darüber bei der engliscdien Regierung erhoben hatten. Die Konsequenzen

daraus führten zu der (iründuiig der holländischen Militärstation Merauke. i

Das Wort Tugeri wird von ileu l>ingeborenen von Mt>rauke gar nicht I

verstanden. Kopfjäger heisst bei ihnen ..siik-ani'iii".

Es wird iieliauptet. die Leute nennen sich scdbst Kaja-Kaja. Sie
i

geben jot/.f. wie ich nii(di überzeugen konnte, auf Befragen diese Antwort,
i

es ist aber iiiclit siciier. dass sie sich früher selbst wirklicdi so genannt I

haben. Kaja-Kaja soll auch der Friedensruf'J sein, auch ilarüber konnte
^

ich keine bestimmt«' Auskunft bekoiumen. Jedenfalls heisst kai, oder
\

I

1} Odor <roiiiiiicr >K>.s.scrtiä<:ori,lianibiismcsser zum Kopfiiliscbnoidon). J.D.L.Sclimcltz,

Iiitoni. .\rcliiv t. Cthnotirapliio, H<1. XVI, S. .'».
\

•J J. O. K. Schmeltz. a. a. O.. S. IS. i
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mit dem Bekräftifimigsanliängsel ^kö", kai-kö, soviel wie gut, kai-anem

ein guter Mensch. Der Name Tugeri ist schon clnrch J. D. E. Schnieltz

in die Literatur eingetulirt, der ein grosses Material über diesen Stamm

gesammelt und verötl'entiicht hat.

Der Körper ist meist schlank und gross, ich sah hier unter allen

Papuas die grössten Gestalten. Als (iesamtkörperhöhe mass ich meist

über 170 ew, der grössto Mann war ISS«« hoch.

Die oberen Extremitäten sind überlang, der Schädel ist meist dolicho-

cephal oder mesocephal, die Nase ist gross und gebogen. Der Typus der

' Kaja-Kaja (Tugeri) scliliesst sich unter den bisher gesehenen am meisten

1 dem im Gulf of Pai)ua an, niclit den Kiwai-Männern, sondern eher den

östlich davon wohnenden; ich denke dabei besonders an einige Kaimari-

I

laute von der Müudung des Purari Rivers, die ich gesehen habe. Ihr

; ganzer Habitus erinnert mich auch an die Leute von der Mündung des

I

Augustaflusses. Die Hautfarbe ist hellbraun, manche Individuen waren

I

auffallend hell. Die Muskulatur, auch die der Waden, ist gut entwickelt,

wirklich athletischer Körperbau ist nicht selten. Die Frauen haben oft

! auffallend lange Beine und mit ihren wenig breiten Becken sehen sie

mitunter in ihrem Körperbau recht männlich aus. Neben dem hohen gibt

es einen kürzeren, gedrungenen Typus, der aber um Merauke herum

seltener ist.

Auf Tafel H, 3 sind zwei junge Männer aus Urumrike am Merauke-

flusse abgebildet. Der Penis wird hinaufgezogen, das Präputium ist unter

den Gürtel geklemmt. Daneben (4) stehen zwei Frauen aus Kebatil am

Biantluss. Beide, namentlich deutlich die linke, zeigen Narben-Tatuierung

am Korper.

Die Kaja-Kaja (Tugeri) sind kräftig und meist gut genährt. Sie

leiden keinen Mangel. Es gibt Wild genug in der Umgebung, Wild-

schweine, Käugurulis und eine grosse Menge Sumpfvögel, dann Kasuare

und Fische, aucli Krokodile werden gegessen. Als Nahrungsreserve

stehen im Hinterlande die grossen Sagosümpfe. Jagd imd Fischfang

bilden die Hauptbeschäftigung der Männer, fast aller Schmuck besteht

eigentlich aus getrockneten und präj)arierten Jagdtrophäen.

In die Ohrläppchen werden sehr grosse Löcher gemacht, es wird nicht

nur die Nasenscheidewand durciibohrt, sondern auch die Nase nach oben.

Alle Speisen werden auf offenem Feuer geröstet. Töpfe kennen die

Kaja-Kaja nicht. Soviel ich ermitteln konnte, ist der Gebrauch des Salzes

auch unbekannt. Tabak wurde schon vor der Ankunft der Europäer

gepflanzt und geraucht. Der einheimische Name ist Tamüku. Ebenso ist

Betel bekannt und die Kawawurzel, welche hier Wati heisst. Die Kaja-

Kaja kennen das Huhn nicht, wohl aber den Hund und das Schwein.

Die Häuser sind nicht auf Pfählen erbaut, sondern stehen unmittelbar

auf dem Boden. Alle männlichen Bewohner eines Dorfes wohnen und

schlafen zusammen in einigen wenigen Männerhäusern, meist je am Anfang

und am Ende des Dorfes. Dazwischen liegen die Weiberhäuser, wo auch

die Kinder mit den Frauen zusammen wohnen. Die unverheirateten Männer

schlafen nachts in den Mäunerhäusern, müssen sich aber tagsüber im
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.luiurii-csellonliauso ausscrlialli 'los Dorfes aiifhalton. Dio Männer dürfen
i

(lio Frauonliäiiser iiiflit hctiTirn und uninokclirt. Der Coitus wird nur
i

im Fr('ion, nioist in der Plian/.iinj;' voll7.0i;;eii.

Die Kaja-Kajii liaUni ein sidir kom]di/.ii'rtcs '^ut^'nlsy^^t('l^. hid diMU
\

IMianzcn mit Tieicn zu llau]it- und Xebenj;TU])i)en kombiniert sind. In
i

derselben Totem;j;ru]i|M' besitdit liidratsverbot, die Zugeliörij^keit zu einer
|

Tiitemgruppe vererbt sich durcdi den Vater. Die Speisevert>ote sind dem
i

(iaiizen ontspre(dieud auch sehr kouiidiziert.

Die Kaja-Kaja kenneu das Sehwirrholz und die dünglingsweihe, bei
|

weleher der Knalie von einem Walduug'dieuer gefressen wird und dann .

einen zweiten Namen iiekomml. 1

Wie sehen erwiihnt, sind ilie Kaja-Kaja Ko|.tjager. Diese Kriegszüge .

weniiMi gemeinsam unternommen, l'.evor der (iefangene geköpft wird,

sucht mau seinen Namen zu erfragen. Der Name wird auf ein kleines
i

Kaja-Kajakind ül)ertragen, das dem Koi)fjäger verwandt ist. Es wird nur
,

<iehirn nnd Zunge ge;;essen. der Jjeib bleibt unberührt zurück.

Von Merauke trat icii über Timor und .lava die Heimreise an.

Ich will nun noidi <lie authrop<doL;is(du' .\usrustuiig besprechen, be-

sonders den Kin(Miiatogra]dien und die Teclinik <ler ,\ufnalimen. und zum

Schlns.se die kineinatograi)hisciuMi Hilder vorfülireii.

Während dieser Reisen in Nen-(iuinea liatte ieli das Bestreben, ein

inögliohst vollständiges, getreues und lebendiges Hihi der Menschen und
|

ihrer Kultur mitzubringen. Daher beschränkte ich mich nicht auf das 1

Beobachten und Sammehi allein, sondern legte auch liesnnderes Gewicht
;

auf die Photographie und hatte einen IMmnographen und auch einen
|

Kineniatograj)hen mitgenommen. I

Der anthropologische Reisende frniierer Zeiten zog ans mit Bleistift I

und Notizbuch und den einfachen .Messinstrumenten, und blieb bei seinen i

wenigen Dingen, wälirend der Zoologe und der Botaniker sich mit Kisten
j

nnd Kästen belud. B.d grösseren Kxi>editionen war Ja meistens dem
|

Expeditionsarzt nebenbei die anthropologische .\rbeit zugewiesen worden,
i

nnd das genügte für lange Zeit. Nun ist es anders geworden. Das ,

Wissensgebiet der .Vntlimpcdouie ist ungelu'uer ausgedehnt worden, und

eine Reihe neuer .Metliodeu und technischer Erfindungen versprechen
;

<;era<le der Anthr(ip.de-ie viid neues nnd wi>rtvolles .Material zu liefern. I

So hat der Anthropologe von iunite, will er alle lierechtigten Forderungen
,

erfüllen, mit einem s(dir grossen und kemidi/.ierien A])]iarate im Felde
j

zu arbeiten. ',

J)a ich nun während zweier .lahre (üdegeidieit hatte, über diese
|

technische Seite der Forschung mancherlei ])raktische Erfahrungen zu !

sainnielu, so will ich einiges davon erwähnen, besonders mit Rücksicht
|

auf künftige anthropologische Forschungsreisen. I

Über die anthropologischen Messinstrumente will ich hier nicht weiter i

sprechen; ich hatte das äusserst ].raklische Martinsche Instrunientar mit,

dann die Martinsche Augentafel, die v. Luschausclie llautfarbentafel, •
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eine Colinsche Federwage und ein Farbekissen für Hand- und Fuss-

abdrücke, auch von l\udolf Martin.

Meine photographische Ausrüstung bestand in drei Apparaten: zu-

nächst einer Handkaniera 9 X 1-, die ich bei Inlandstouren oft als

einzigen Apparat mit mir hatte, da es mir unmöglich war einen grösseren

mitzunehmen, wegen des schwierigen Geländes und des Mangels an

guten Trägern. Bei den Arbeiten im Standquartier benutzte ich

eine 13 X 18 Kamera; für sehr wichtig halte ich einen transportablen

graugetonten Hintergrund, da dadurch das nachträgliche Ausflecken

störender Flecken eines unscharfen natürlichen Hintergrundes wegfällt,

femer einen Reflektor (ein zusammenlegbarer Kahmen mit weisser Lein-

wand) zur Aufhellung der Schatten.

Der dritte Apparat war eine Stereoskopkamera, und ich möchte hier

die Wichtigkeit solcher Aufnahmen betonen. Viele Szenen, namentlich

das Arbeiten mit Geräten und Werkzeugen, sind nach einem stereo-

skopischen Bilde ungleich viel leichter zu verstehen. Zur Zeit meiner An-

wesenheit machte auch Kollege van der Hellen viele derartige Aufnahmen

von besonderer künstlerischer wie technischer Vollkommenheit. Die neuen

stereoskopischen Kameras, welche die Perspektive nicht übertreiben,

sondern deren Linsendistanz der wirklichen Pupillarweite entspricht, geben

Aufnahmen, welche für die physische Anthropologie äusserst wertvoll

sind; denn mit einem Blicke kann man bei einer solchen stereoskopischen

i Typenaufnahme Prognathie, Lippenwulst, Vortreten der Augenbrauenbogen

gleich richtig beurteilen.

Zu den phonographischen Aufnahmen hatte ich einen Apparat des

Phonogramm-Archivs der K. Akademie der Wissenschaften in Wien mit-

bekommen. Diese Apparate haben eine sowohl vom Grammophon als

auch vom Edison-Phonograph abweichende Konstruktion und erlauben

j
eine sehr exakte Wiedergabe des Aufgenommenen. Von jeder Original-

I

Wachsplatte wird auf galvanischem Wege eine unvergängliche Kupfer-

i platte gemacht, die dann mit Hörschläuchen abzuhorchen ist. Ich habe

für dieses Archiv rund hundert brauchbare phonographische Aufnahmen

I

mitgebracht, von Sprachproben, Gesängen und musikalischen Vor-

führungen.

Ich kann leider heute hier auf alles das noch nicht näher eingehen;

i

ich möchte aber einige Forderungen aufstellen, die mir für wissenschaftlich

zu verwertende phonographische Aufnahmen unerlässlich erscheinen: Die

Höhe des Tones hängt ab von der Anzahl der Umdrehungen der Walze.

Es muss also die Umdrehungsanzahl bei der Aufnahme abgelesen werden,

bei der Reproduktion wird wieder auf dieselbe Umdrehungsanzahl ein-

gestellt. Die Feder muss dabei natürlich einen von Anfang bis zu Ende
I absolut gleichmässigon Ablauf ermöglichen. Bei Aufnahmen unserer

Gesänge hier zu Hause ist diese Genauigkeit eher entbehrlich, weil wir

I

die Geschwindigkeit der Walze bzw. die Tonhöhe leicht nach unserem

I

Gehör korrigieren können — Gesänge fremder Völker sind aber häufig

j

gar nicht nach unserem Gehör; wie will man da das richtige treffen,

' wenn man nicht über einen A])parat verfügt, der die Umdrehungszahl
Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. Heft 3. 2C
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aiizfigt uikI dessen G('scli\vindi;,'koit genau regulierbar und absolut gleicli-

miifisig ist? Äusserst wiclitig ist es, dass der A])]iarat die riclitige Klang-

farbe wiedergibt, da die Klangfarlie der fremden Stimmen und Instrumente

uns au(di fremd ist, so dass wir uns vollkommen auf den Apparat ver-

lassen müssen. Nebeng(,'rausclie sollen dureli die Konstruktion des Apparates

möglielist vermieden werden, aueh durch den Triehter darf kein fremd-

artiger Beiklang oiler ^Viederliall hineinkommen. Zur .\utuahme ist ein

ganzer Satz von ]\Ienibrau(ni mitzunehmen. Ivs ist ganz unmöglich, mit

ein und derselben Membran eine Sprachjjrobe, eine .Maultromniel und

einen iMiorgesaug richtig aufzun(dinien. Die l^laultrommel verlangt eine

(ilasmembrane allerdünnster Sorte, soll dies zarte Instrument bei der

Wiedergabi' deiitiicli und uatiirlicli zu hören sein. Zur Sprachaufuahnie

wird man idiu' siärkere ( ihisniemiii-an benötigen. Cliorgesänge sind oft

sehr laut, hiiulig trachtet <ler eine den andern zu ülierschreien, für solche

Fälle ist eine l^ifi'ubeinnienibran am l'latzi'. Scliliessli(di iiiuss man mit

der Technik der Aufiialinie wohl xcrtraut sein. Mit einem mechanischen

Ablaufenlassen und llineins|ire(dieri- oder -singenlas!;en wird kaum eine

natürliche und schöne Aufu;dmie zu errei<dieii sein. Was an Cbung und

Kunst von Seiten des .Vufiielinienileii und auch des Aufgenommenen nötig

siiul, um sciiliesslich eine vvirkli(h natürliclii> .Aufnahme zu bekommeD,

weiss der, welcher sich darüber unterrichtet hat. wie eine Opernsänger-

Aufnahme auf einem ( irauiniojdion oder eine .\iifnahme des ..Edison-

iiecord-Orchester- zustande kommt.

^^'enn sieh nun ein w issenscliaftlichi'r Heisender dazu eiitschliesst, zu

diesem gro.ssen (iepäck uinl Hallast und der l-'ülle technischer Arbeit

auch noch einen Kiiieiuatographen mitzunehmen, um ganz modern zu sein,

so mag wohl ziiiiächsi das IJedenkeu entstehen, es sei nun zu viel des

(iuten und man müsse si(di doch irgemlwo eiin» (irenze ziehen. Es ist

nicht zu leugiii'U, class der .Vuthropcdoge der früheren Zeit mit seinem

Xotizbueli und ISleistift iii vi(der llinsiidit viid liesser daran war. Vor

allem war er leichti'r bewe-lieh und konnte sich stets den Eingeborenen

unauffälliger nähern, als der moderne .\nthro])ologe mit seinem grossen

A))]>arat. Es ist au( h zwedellos für die zu leistende geistige Arbeit an

lieobachtuug, Koinlniiatioii und Kritik nicht günstig, mit so viel mecha-

nischer Arbeit ülierhäiift zu sein, .\usserdeni gibt es ermüdende Dieuer-

arbeit uenug, schon beitu .Vuspacken und Aufsttdlen iles ganzen kompli-

zierten .Apparates. Denn die Hilfe der Eingeliorenen ist in soleheu

Dingen meist gering, die Mitiiahnn' eines zweiten iMiropäers auf einer

authropologischen lleise halte ich, abgesehen von der Verdoppelung der

{{eisekosteu, für ni(dit ratsam, da die Eingeborenen si(di einem allein

vi(d rascher und liesser auscdiliessen iitid ihre .Vnfmerksamkeit und ihre

Interessen sich nicdit zers]dittern. So hiess es denn alle diese Arbeit auf

sich nehmen, alle Hedenken ruhen lassen, denn es handelt sich um die

iM-haltung von Dokumenteti. weh he sonst ganz verloren gehen. Ich bin

überzeugt, wer einige Zeit nach mir z. H. nach Ca)»e Nelson kommt, wird

dort die iMiigeborem'ii nicht mehr iti ihrer vidlen rrsprünglichkeit tanzen

sehen können, luddeiilet mit iiiren schon bemalten Haumbastsehürzen,
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oeschmückt mit dein lierrlicheii, stolzen Kopfscliimick aus Paradiesvogel-

federn, sondern europäische Lappen werden dort alles Einheimische ver-

drängen, wie ich es schon bei Tänzen auf Matupi im l^ismarck-Archipel

gesehen habe.

Die erste Anregung, kinematographische Aufnahmen zu anthro-

pologischen Zwecken zu machen, bekam ich von Professor A. C. Haddon.

Er zeigte mir in Cambridge im Jahre 1'.I02 ein Stück Film, einen

Maskentanz von einer der Torres Straits-Inseln.

Da mir die Schwierigkeiten, mit Films in den Tropen zu arbeiten, und

die grossen Kosten der kinematographischen Ausrüstung wohl bekannt waren,

reiste ich trotzdem 1904 zunächst ohne einen solchen Apparat aus. Allein

schon während meines ersten Standquartiers, bei meinem Aufenthalte

I
unter den Monumbo in Dentsch-Neu-Guinea gab es grosse Maskentänze,

I wie sie dort seit Jahren niclit mehr stattgefunden hatten. Ich bedauerte

I sehr, diese schönen und merkwürdigen Bilder nicht festhalten zu können.

I Jede Beschreibung der Tänze gibt nur eine schwache Vorstellung, die

I

Photographie ein totes Bild, die choreographische Aufzeichnung kann

: auch nur mangelhaft diese eigentümlichen Kunstleistungen festlegen.

'

Ich bestellte bald darauf von Neu-Guinea aus den Apparat und konnte

ihn zum erstenraale im Oktober 1905 in Matupi bei Herbertshöhe bei

«rossen Eingeborenentänzen verwenden, die dem Nestor der Wesleyanischen

Mission, Dr. Brown, zu Ehren abgehalten wurden. An diesen Tänzen,

die natürlich alte Tradition sind und gewissermassen zum Kult dieser

Stämme gehören, hat die Mission mit Absicht nichts gerührt. Dies ist

um so leichter, da häufig, wie ich selbst für viele Gesänge bei den Monumbo

erfahren habe, die Bedeutung der Tänze und der Gesänge den Leuten nicht

mehr verständlich ist. Bei dem Versuche, diese Tänze kinematographisch

aufzunehmen, ergab sich eine unerwartete Schwierigkeit. Die Leute be-

gannen ihren Tanz auf einem kleinen Platz mitten im Walde, der sehr

dunkel war. Es wäre gar nicht weit gewesen, von da nach einem offenen

hellen Grasfeld zu gelangen. Aber die Leute erklärten, das sei immer

der Ort gewesen, wo man früher auch getanzt hatte, und waren durchaus

nicht geneigt, von dieser alten Sitte abzugehen. Die Dunkelheit erforderte

längere Expositionen. Dies hatte zur Folge, dass ich zu wenig Bilder

erhielt. Bei der Reproduktion erscheinen diese ersten Tänze eckig, weil

eben zu viele Zwischenstadien der Bewegung fehlen.

Überhaupt ist eine gewisse Übuug in der Photographie eine Grund-

bedingung für den Erfolg bei kinematographischen Aufnahmen. Man

muss damit vertraut sein, die Expositionszeiten nach der Geschwindigkeit

des bewegten Objektes und der Blendenöffnung zu berechnen und muss

gelernt liaben, die Lichtintensität mit einiger Sicherheit abzuschätzen; dann

arbeitet man mit geringen Verlusten und Aussicht auf Erfolg. Der

kinematographische Film rollt durch Drehungen mit der Hand mittels

einer Kurbel ab, so dass sich die Geschwindigkeit stets abstufen lässt.

Ich möchte aber davor warnen, nicht über eine Geschwindigkeit herab-
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zugoluMi. wt'lclio l(i Expositionen in <lor Sokumlo') onts])rioht, so viel

Billler sind unbedingt nötii;, bei rascheren Bewegunjren noch mehr, um
|

die Bewegungen abgerundet und natürlich erscheinen zu lassen. Unter-

1

expositionen sind weniger zu fürchten, da diese Films sehr empfindlich
i

sind. Jedenfalls möchte ich raten, von jeder Rolle eine kleine ab-

j

geschnittene Probe zu entwickeln, um einmal begangene Fehler nicht

unwissentlich fortzusetzen.

Eine ideale F<n'derung ist <>s, alle kinematographischeii l'^ilms an Ort

und Stelle zu entwickeln und zu fixieren. Wer ilies ausführen kann,

geht sicher. Es erfordert aber mehr Gepäck, viel Zeit und Mühe, ausser-

dem ist CS nicht einfacji, im feuchtiieissen Klima die Films richtig und

ohne Schaden zu entwickeln, zu fixieren und zu trocknen. Wer sich

darauf nicht eiidassen kann, und das werden hauptsäciilich die nicht

können, welche oft ihren Standplatz wechseln und in ganz ])riniitiven

Verhältnissen leben, tut wohl besser, die Films ro rasch als möglicii nach

Hanse zur J^ntwicklung zu schicken.

Ich hatte dir l'iiins in Blechbüchsen, die mit lleft]iliasterstreifeu ganzl

ilicht verschlossen waren. So gaben Films noch ganz gute Negative, die

schon 10 Monate alt waren, als sie zur Exposition kamen und erst nach

weiteren (> Monaten entwickelt wurden. Entscheidend für die Brauch-

barkeit der Films war die Zeit, welche sie in den Kassetten des A])parate8

zuzubringen hatten. In Port Moresby stand mir die schöne Dunkel-

kammer des (iouverneurs zur Verfügung, ilie auch am Tage benutzt

werden konnte. So war es möglich, dass Filmrollen oft nur wenige

Stunden in der Kassette verweilten, und alle <liese Films blieben klar

ohne zu schleieru, trotz ihres Alters und der langen Zeit, die sie bis zur

Entwicklung zu warten hatten. Filmrollen, die über Nacht oder gar

mehrere Tage in den Kassetten blieben, zeigten ausnahmslos mehr oderr

weniger Schleier. Für künftige Unternehmungen rate ich kürzere Film-

rollen; ich hatte solche zu 50 vi; es genügen aber auch schon "20 m. bei dea

Tänzen ist das choreographische Motiv ebenso kurz wie ilas musikalische,

es wiederholt sich dann immer wieder genau dasselbe Element. Andere

Szenen, die aufzunehmen sind, sind meist auch kurz. Man mache es sich

zum Prinzip, für jede Szene immer gleich die 20 m zu exponieren, so

dass kein Rest in der Kassette bleibt. Vielleicht lassen sich auch ein-

fache, dosenartige Kassetten herstellen, in denen der exi)onierte und auf-

gerollte Film gli>ich verbleibt, so ilass er nicht nochmals der feuchteD

Luft ausgesetzt werden niuss.

Ausser dies(>ni ob.Mi erwähnten Fehler, dass die Bewegungen eckig

sind, gaben aber alle die.se .Vnfuaiimen in Matnpi gleich brauchbare

Resultate, obzwar sie meine tu'sten waren. Das (iosamtresultat meiner

kinematographischeii Arbeiten war: ich hatte im ganzen 2 100 7« Film

exjioniert, weiche im (ianzen 12(>0 ?« zum Kopieren brauchbaren Negativ-

j

li Bei lil Expositionen in ilcr Sekumle ist jciles einzelne Kiimstück durch ',',0 Sekunden !

exponiert, da der Filmstreif die lialbe Zeit lixiert ist und belichtet wird, die andere
i

Hüllte der Zeit verdunkelt Ideibt und wandert.
'
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film gaben, d. i. also nahezu 60 pCt. Von den verdorbenen S)00 w waren

200 verschleiert dadurch, dass sie zu lange in den Kassetten gelegen

hatten; der übrige Verlust entstand durch Losworden einer Schraube und

Lockerung des Objektivs, beides Folgen der Transporte; der relativ grosse

Verlust erklärt sich daraus, dass ich damals den Fehler gemacht hatte,

nicht sofort nach jeder Aufnahme eine Probe zu entwickeln, also den

Schaden am Appiu'ate nicht gleich bemerkte und ausbesserte.

Man möge diese ausführliche Behandlung einer Frage der photo-

graphischen Technik in einer ethnologischen Zeitschrift verzeihen. Aber

ich tue das, weil ich in erster Linie reisenden Ethnologen Anregung

geben möchte, wieder und in möglichst grossem Umfange kinemato-

graphisehe Aufnahmen zu machen, und mir daraa liegt, dass meine teil-

weise mit schweren Opfern und Mühen erkauften Erfahrungen von andern

benutzt werden können.

1 w. •. Vis- "'

Tanz in Cape Nelson, Siiäteres Stadium.

Fig.Nach den Tänzen von Matupi konnte ich au der

Nordostküste von Britisch-Neu-Guinea, in der Gegend

von Cape Nelson, kinematographische Aufnahmen von

Tänzen macheu. Die beiden Abbildungen (Fig. 2

und 3) zeigen eine in dieser Gegend sehr beliebte

Tanzfigur: das Umschwenken der äusseren Reihen in

die inneren ist in zwei Stadien dargestellt. (Die hier

reproduzierten Bilder sind Yergrösserungen der ur-

sprünglich nur 25 7«/« X !*• mm grossen Originalfilm-

Negative.)

Während der Tage, an denen diese grossen Tanz-

festlichkeiten auf der Regierungsstatiou in Cape Nelson

abgehalten wurden, exponierte ich täglich mehrere Filmrollen. Die Mannig-

faltigkeit der Tanzfiguren ist gross. Es gibt ausser den oben abgebildeten auch

noch Tänze im Kreise, dann komplizierte Figuren, bei denen die eine Hälfte

der Tanzenden sich hockt, die andern weitertanzen, dann äusserst lebhafte

Dasselbe.

Skizze der Tanziifrur.
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uiui scliöiio Tiiii/i', wclclic die IjPiite vdiii ]\[iiinl)aii-liivpi' auffüliroii. Der

Tanz ist imiiicr von (iosaiig und Tronimelschlai,'- hoi^lcitet (Hamltroniniel

mit Eideehsenfell überspannt). Nur bei Tänzen vom ]\Ianibari verstummt

manchmal <ier (Tosang, wenn die Bewe<;ungon zu rasch und lebhaft werden,

offenbar weil die Leute danu nicht mehr mit dem Atem nachkommen.

Tänze sind das dankbarste und auch einfachste Objekt für die kine-

matog'raphisclien Auftiahmen und auch das beste iMjunusobjekt, weil man

an ilinen am l)esten lieransfindet, was bei der ^Vieder^abe bildhaft und

wirkungsvoll erscheint.

Nach dieser Schulung wendete ich mich Aufnahmen von Szenen aus

dem Dorfleben zu. In dem Kworafidorfe l''oduni. in der Gegend von

('a]>e Nelson, hatte ich vielfach Gelegenheit dazu. Hei einigen Aiifnahnien

stellte ich den .\])]>arat einfach auf den l)orf])latz hin und nahm ver-

sciiiedene Szenen auf. wie sie sich ganz unaufgefordert abspielten, ohne

Fi-, 1

dass die Leute es wussten. <lass sie ])!iotograidiiei-t wurd(>n. Ich iiemerke

hierzu, dass die kinenuitographische Kamera immer auf ein Stativ fest

aufgeschraubt sein mtiss. mau kann sie nicht wie eine Ifandkamera unter

dem ,\nii lieiumtiageu. ilas würde Hilder mit einem unruhigen Horizonte

geben. wi(^ auf bewegter See uiiil bei der Re])roduktion zur Seekrankheit

anregen. Ich erhielt in Fodum durch s(dche Aufnahmen vom Dorfplatze;

aus gute Hilder von verschiedenen Szenen, z. 15. von den Frauen, wie sie

mit den Kcddfrüchten aus <len l'ilanzungeu heimkehren. In den bekaimten

grossen liletgestrickteii Taschen siml die geernteten Yanis und Taroknollen. i

die schwerbeladene Tasche wird auf dem Kücken getragen, das Tragband:

läuft quer über den Kopf. Sie laden ihre Lasten auf der Veranda eines Hanses

ab. Um die Hüften haben sie die eng anliegenden Tapaschürzen gebunden.

Auch im Dorfe ilanuabada bei Port .More.sby gelang es mir. einige;

solche gar nicht beeinflusste Szenen festzulialten. Fig. 4 gibt eine davon,

es sind wassertragende Mädchen. Port Moresby ist das Zentrum einer

grossen Töpferindustrie und ein trockenes, qmdlenarmes (iebiet. In be-'

sonders grossen Tö])fi'u. welche sie auf der Schulter tragen und mit einer
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Haud festlialten, schlepi)LMi die Mädclieu das Wasser von einer entfernten

Quelle herbei. Mit der freien Hand balancieren sie, die kurzen .,Gras-

röckehen" schwingen beim Gehen hin und her. Dann gingen Frauen

mit Kindern an dem Apparate vorbei. Die kleinen Kinder werden im

Reitsitz seitlich auf der Hüfte getragen und mit einem Arm gehalten.

Eigenartig sind Rauchszenen, es wird hier aus dem grossen Rauchrohr

aus Bambus, in der Motusprache „bau-bau" genannt, geraucht. Ich machte

in Foduni eine Aufnahme mehrerer Miinner, welche gemeinsam rauchen.

Der am Eck sitzende dreht eine kloine „Cigarette", steckt sie in die

kleine, obere Öffnung des Rauchrohres, zündet mit einem glimmenden

Holzstückchen an und saugt nun an der seitlichen grossen Öffnung den

Rauch ein, aber nicht iu seine Luftwege, sondern er saugt nur das Rohr

voll, schliesst die grosse Öffnung mit der Haud, wirft den letzten Rest

der kleinen Cigarette, die ohnehin fast ausgeraucht ist, hinaus und priisen-

Fig. 5. Fi". (J.

Bauchende Mädchen. Haniiabada. Rasieren mit einem Übsidiansplitter.

Foduni.

tiert nun das rauchgefiillte Bambusrohr seinem Nachbar. Der setzt den

Mund bei der kleinen Öffnung an und saugt den Rauch aus dem Rohre

langsam aus. Der erste hat also nicht geraucht, er hat das Rohr für den

zweiten nur vorbereitet, es liegt ei» Akt der Höflichkeit darin. Der erste

hatte nur die Arbeit, der zweite hat das Vergnügen. In Fodum sassen

eine Reihe von Männern nebeneinander, die so rauchten; der am Eck

Sitzende hatte für alle das Rauchrohr vorzubereiten, an ihn kam das

leere Rohr immer wieder zurück. Fig. 5 zeigt zwei juuge Mädchen aus

Port Moresby, welche zu zweit auf dieselbe Weise rauchen. Die re-

produzierte Aufnahme zeigt den Augenblick, in dem das erste Mädchen

die Cigarette anzündet und den Rauch in das Rohr einziehen will, das

Rohr für das zweite Mädchen vorbereitend.

Derlei Szenen können schon deshalb, da es unbedingt notwendig ist,

mit dem Apparat sehr nahe an die Objekte heranzukommen, nicht ohne

Wissen der Photographierten gemacht werden, sind aber auch nicht
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„gestellt", da sich alles so vollzieht, wie es sich vollziehen würde, auch

wenn ij^erade keine Aufnahme gemacht wird. Unter denselben Bedingungen
wurde aucli der Film exponiert, von dem Fig. 6 ein vergrössertes Einzel-

hild vorstellt. Ein alterer Mann wird von einem zweiten rasiert; es ge-

schieht die.s mit Hilfe eines scharfeTi Obsidiansplitters. Der Ohsidiau

kommt von der Inscd (ioodenough. Mit Hilfe eines anderen Steiiie.s wird

von einem grösseren Obsidianstück ein Splitter abgeschlagen. Die Wange
wird nur mit Wasser befeucht(!t. dann geht der Rasierende mit dem
scharfen Splitter ans Werk. i'ig. 7 zeigt spielende Kinder in Ilanuabada

(Fort Moresby). Die Kimler iiaheii mit den Händen einen Kreis ge-

schlossen und tanzen um einen ganz kleinen Knaben herum, i^s gibt sehr

viele und sehr schöne Kinderspiele in dieser tiegend und östlich davon.

Kig. 7.

Spielende Kimler. Hannabada,

(lerade zur Zeit meiiier Anwfscnheit brachte der Nordwestmonsum

die Tjakatois, die grossen Segdllösse der Motuleute, aus dem (iolf von

Fa])ua, mit Sago b(dadeii. iiaidi Fort Moresby zurück. Dieses Ereignis

bot mir auch noch (iidegenheit zu einer Reihe von Aufnahmen. Am
Jjande, gegemilier von ilen Ffahihäusern in der Lagune, sitzen in Fort

Moresby immer l'raucn. wrichr Topfe machen. Diese Industrie wird

ausschliesslicli vtin l'rauen geübt. Der 1-ehtn wiril aus freier Hand ge-

formt, ohne DrehsclH'ilie. I]in runder Stein, iler iiiiicu g(dialten wird,

ein flaches Hoi/.stück, mit welchem von aussen dagegen geklopft wird,

sind ilas ganze lustrumciitar. l'rauen bei dieser Tätigkeit konnte ich '

auch wiederholt kinematograpiiisch aufnehmen. Ich schliesse dieses Kapitel

über den Kiuematographen mit dem Wunsche, dass sich noch möglichst r

viele linden mögen, die .Mi'ihe mid Kosten nicht scheuen, mit diesem l

neuen Hilfsmittel lebeiulige Dokumente menschlicher Kiiltin'stadien fest- '

zuhalten, da diese Kulturen selbst rasch verschwiiideu und von der Nach- ;

weit nicdit mehr gesidieii werden können.



II. Verhandlungen.

Ausseronlentliclie Sitzung vom Ui. März liK)7.

Vorsitzender: Hr. Lissauer.

(1) Von München traf heute die betrübende Nachricht ein, dass

Hr. Professor Dr. Julius Naue, einer der ersten Prähistoriker der Gegen-

wart, gestorben ist. Von Hause aus Historienmaler hatte er als Schüler

Schwinds seine Seele so mit den Gestalten der altdeutschen Märclien-

und Sagenwelt erfüllt, dass er später, als ihm die moderne Richtung der

Malerei nicht mehr zusagte, sich ganz der Erforschung des deutsehen

Altertums widmete. Auf diesem Gebiete hat er sich nun grosse Ver-

dienste um die Wissenschaft erworben. Durch seine zahlreichen Aus-

i
grabuugen, die er mit peinlicher Sorgfalt ausführte, erwarb er eine grosse

\
Sammlung gut bestimmter Grabfunde, welche heute den Grundstock

bilden zu der vorgeschichtlichen Staatssammlung in der alten Akademie

zu München. Die tatsächlichen Ergebnisse seiner Untersucliungen legte

er hauptsächlich in zwei grösseren prachtvoll ausgestatteten Werken')

nieder, welche stets eine reiche Fundgrube für die vorgeschichtliche

Forschung bleiben werden. Ausserdem begründete er (188',)) eine kleine

aber sehr inhaltreiche Zeitschrift, die Prähistorischen Blätter, welche er

mit vielen Abbildungen ausstattete und bis zu seinem Tode redigierte.

Alle diese Arbeiten tragen den Stempel wissenschaftlicher Objektivität an

sich und in ihnen hat er sich das schönste Denkmal errichtet.

Einen weiteren Verlust hat unsere Gesellschaft durch den Tod des

Professors Hrn. Dr. Oskar Israel erlitten, der als Assistent Rudolf

Virchows und hochgeschätzter pathologischer Anatom auch unseren antliro-

pologischen Studien stets grosses Interesse entgegcnbraclite.

Beiden Männern werden wir ein ehrenvolles Andenken bewahren I

1) Die Hügelgräber zwischen Ammer und Staffelsee. Stuttgart: F. Enke 1S87. —
Die Bronzezeit in Oberbayern. München: Piloty & Löhle 1894.
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1

(_') Dem ijcLMMUibiT lialicii wir die Freude. Hin. l'i'üt'ossor Dr. ^\ eule,
'

den Direktor d(>s Museiinis t'iir Völkerkunde in Leiji/.iiJ:. ilen Vortrai;enden

des Abends, wieder mN un^er .Mit'^iied zu liei:rü>s<Mi. .\is neue >Iiti,'lieder

sind ferner !;-euieldet:

1. Ilr. Fn'ilieri- v. Dier^ardt. Hur^- l'.ornlieini li. Ilonn a. l!li.

J. .. Dr. (hii) Scliliiter. Privatdo/.enl der ( ieoL'rapiiie an der

liiiversifät, Cliaidiittenburi;-.

3. .. Dr. \. Kinii, Beiliii.

1. .. Dl-. Krieb v. II nrnbnstel, Wilmersdorf,

."i. .. Dr. K i
1- seilst ein. Assistent am |>aläont()loi:is(di-goolo,<i-ischeii

liHtitiit tler L'nivürsität, Berlin.

ti. .. (leb. I!e^ierunu-rat Tt^ssmar. 15erliii.

7. .. (lenerallentiiaui z. D. HNzcllm/. v. Kettler. iierliii.

(.'5) Als (iäste weiileii bci^rüsst die Herren: Arninj:-. j-'.n -el brecht, ^

V. Dankelmann, l'.be i-m a ie r. Stumpf, Ileinke. .Meyer, Kunze und

I.iiiz.

(4) Hr. Weiile erstaltet den

Hcricilt über eine etlinoi;iiii»hisclu' Forschuimsroiso

(liiich den Siulosteii Dcutsidi-Oslal'rika-».

DiM- Vortrag- wird spiiter verötfentliclit werden. i



Sitzung- vom 'JS. M;ir/. lüOT.

Vorsitzciiilcr: Hr. Karl von den Steinen.

(1) Der Vorsitzeiulo, Hr. Lissauer, benutzt ileii diusjälirigun wulil-

verilienten Frühlingsurlaub zu einer Reise nach Algier. Hr. Waldeyer

befindet sieh mit .«einer Familie in Sizilien.

(•_') Hr. Quirin Classen-Herlin ist als neues Mitglied augemeldet.

(:;) Kin Staatszusrhuss von 1500 Mk. ist der Gesellschaft auch

für das laufende Jahr von dem Hru. Kultusminister bewilligt \yor(h>n,

wofür ihm der Vorsitzende den Dank der Gesellschaft ausspricht.

(4) Zum Andenken an das verstorbene Mitglied, Hrn. Obermedizinalrat

Dr. Götz in Neu-Strelitz, über dessen Hinscheiden I90(i S. 1001 berichtet

worden ist, hat seine Schwester, Frl. Luise Götz, der Gesellschaft

1000 Mk. überwiesen. An die Art der Verwendung ist keine Bedingung

geknüpft. Der Vorsitzende spricht der hochherzigen Stifterin den wärmsten

Dank aus.

(5) Ein Vorstandsbeschluss vom 8. Februar d. ,1.: „Photugraiihisclie

Aufnahmen werden nicht verliehen. Die Erlaubnis zur Reproduktion

erteilt der Vorsitzende im Einverständnis mit dem Verwalter der Photo-

graphiesammlung. Die Reproduktion (durch Zeichnung oder Photographie)

hat innerhalb der Räume des Jluseums für Völkerkunde zu geschehen."

(G) Die Gesellschaft für Völker- und Erdkunde in Stettin liat die

im Laufe ihres zehnjährigen Bestehens gesammelten ethnographischen

Gegenstände, um die sich in erster Linie der rührige Vorsitzende des

Vereins, unser Mitglied Hr. Dr. Buschan bemüht hat, in den gemieteten

Räumen eines alten Patrizierhauses zu einer Ausstellung vereinigt und

hiermit ein neues Museum für Völkerkunde eröffnet. Die Samm-

lungen bieten zurzeit vorwiegend ein Material aus den deutschen Kolonien

in Afrika und in der Südsee, aus Madagaskar, Japan, China und einige

prähistorische Altertümer. Europa und Amerika haben nur spärliche Ver-

tretung. Dom jungen Unternehmen ein kräftiges Glückauf!

(7) Der Direktor des Wostpreussischen Provinzialmuseums, Hr. Con-

wentz, übersendet den Abdruck eines Berichts über die Lage der vor-

geschichtlichen Denkmalspflege, in dem er darüber Klage führt,

dass für sämtliche Ausgrabungen auf fiskalischem und kommunalem Ge-
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liüulo im gaiizi'ii Staatsgebiet eine auf langem Instanzenweg oinzuliolende
'

l''rlanl)nis iler Ministerien erfoi-derlieli ist. l''r wünscht, liass ilie Meldungen
j

über Funde direkt dem zuständigen I'iiiviiizialmuseum zugolion und iliesem i

ihre Untorsmiiiing und Siciiei-nng zui- jdlichtgemässen Aufgabe gemacht
}

werde.

(.s) J)ie 7il. Versammlung Deiitselier Naturforscher und Arzte
iiiiilet vom ].").

—
•_'!. Se])temlier d.d. in Dresden statt.

(II) Der „Congri's i'ri'li istorii) ue de France'- wird seine dritte

Tagung vom 1.1.— IS. August d.d. in Antun (Saöne-et-Loire) abhalten. ,

..l'erre ilassi(|ui' <les Camps et Fnceintes. ville arclu'ologique par !

excellence. sieiic de soeietes savantes des plus actives et de nuisees des
I

plus imjiortants, dont Tun, entre autres, etdui d(^ la Socic'de ('duenne, :

renferme iine sallo entii're, spi'cialement consacre au ]iroduit des fouilles

de BuUiot au i\Iont IJeuvray (8aöne-et-Loiro et JS'ii'vre). et une seconde

aux reniari)ualdes et abondautes serie.s neolithiques, recueillies par T.,oydreau

au Cani]) de Chassey (Saöue-et-Loire).'' Die drei letzten 'l'age sind wissen-

schaftlichen Ausflügen (ville de Macon, Mont-.Vnxois, rancieiine Alesia, ;

Mont-15(Mivray. lancienno Bibracte. le gisement elassi(]ue de Solutr(' etc.)
;

gewidmet.
,

(10) llr. Klaatsch iiaf seiin^ erfolgreiche Reise in Australien zum :

Absciduss gebracht und meldet aus Sydney, dass er Anfang April in der

Heimat wieder eiiiziitr(dfen gedenke.

(11) llr. l'reiiss schi-eibt an ch>ii Vorsitzenden aus San Isidro in
;

]\le\iko vom 10. l'\d)ruar 1!)07:
I

..Den ganzen November und .lainiar war iidi unterwegs, die Zwischen- i

zeit, sowie den l''elii-uar ii.ibe icji tiiglicji 10— iL' Stunden mit meinen

Iliiiidiol liier Licarlieiti't. um die endlosen Texte unter \):\vh zu bringen,
|

da es jetzt wirkli<'li Zeit ist. mit den Huiohol S(diliiss zu machen.
i

üei ihnen habe i(di wie bei den Cora viid (llück gidiabt und ziemlich
|

alles, was es :!n Texten — wi-nigsteiis an eim>m Oile — gibt, aufschreiben 1

können. Das Material ist geradezu ungtdieuer und unifasst etwa sechzig •

Mythen, fünfzidin die ganze Nacht bzw. den ganzen Tag dauernde Ge-

sänge und fünf kleinere. .Midir ist überhaupt ni(dit vorhamlen. Die
|

fünfz(din sct/.iMi sicdi zusnmmeii aus:
i

1. 1 (iesang des b^estos der l''elderreinigung im lieginn der Regenzeit, i

"_'. 1 (iesang llegenzauber beim Jvegonfest.
\

'.t. 1 Gesang beim l-'est der jilotes fiir Takiilsi. die ,
j

Frdmutter.
. ,

I

.
-./'•• 1 • 11 . I 11 Se]>temlier.

1. u. 0. 2 Gesänge l)eini 1' est iler calabazas. '

i'i. 1 (iesang beim Fest der Indotes. )

7. 1 Gesang b(dni Fest des esquite, F\^bruar.

N. 1 (ie.sang beim Fest liaxäri kuaixa (Essen des Hahns) .Vnfang Juni

M. 1 Gesang am Saatfest.

1(1. 1 Gesang an Festen der Heiligen.
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11. 1 Gesang vor der Hirsclijagil.

12. 1 Gesang bei Todesfällen.

13. 1 Gesang für gewöhnliclio Krankheiten.

14. 1 Gesang für ernste Kranklieiten.

15. 1 Gesang für Heilung der Erde, damit die Saat wachse, besonders

im Anfang der Regenzeit.

16. 1 Gesang für Heilung von Mensch und Vieh, wenn ein Verstorbener

Krankheit hinterlassen liat.

Von den fünf anderen Gesängen wird einer nach der Hirschjagd vor

dem Fest esquite gesungen, wobei die Tänzer die gezahnten Hirsch-

knochen streichen. Ein anderer bei der Darstellung des Hirschfanges am

j
Tage des Festes esquite. Einer beim Wettlauf nach den Federn (Hirschen)

am Morgen des Saatfestes. Einer bei der Darstellung des Coitus am

Saatfest. Einer beim Tanz des siegreichen Feuergottes bzw. „Sterngottes"

nach der erfolgreichen Hirschjagd am Fest haxäri.

Sie sehen schon aus diesem Bukett, dass vieles Gute darin enthalten

sein muss, wenn auch in den langen Gesängen — jeder umfasst etwa

60 Quartseiten Manuskript — viele öde Stellen vorkommen. Es finden

sich viele Verwandtschaften mit den Cora, obwohl verändert und in anderm

Gewände, was zum beiderseitigen Verständnis viel beiträgt, und ebenso

Verwandtschaften mit den alten Mexikanern. Die Texte habe ich fast

ausschliesslich hier in meinem Raucho aufgenommen. Im November be-

reiste ich den Süden des Huichollandes bis Guadalupe und Huijimic, im

Januar S. Andres und Umgegend. Jetzt will ich bis Ende März nach

Sa. Catarina, S. Sebastian usw., d. h. nach dem, was noch fehlt, um dann

za den Azteken oder Tepehuane zu gehen. Gebräuche der Azteken sollen

in der ganzen Sierra nur noch in dem Pueblo S. Pedro, etwa drei Tage-

reisen von hier, blühen.

Meine Rückkehr hängt leider niclit von meinem Entschluss oder dem

Ende meines Urlaubs, sondern von meinen Mitteln ab, und es kann sein,

dass ich gewissermasseu vor den Toren Roms halt machen muss. Von

Sammlungen habe ich bis jetzt etwa öOO Cora- und 400 Huicholstücke

abgeschickt, etwa 300 weitere Sachen der Huichol lagern noch hier. Die

j
Anfertigung von Zeremonialobjekten von seiten der Huichol ist übrigens

nicht mehr so rege wie zu Zeiten Lumholtz'. Viele Gotteshäuschen

sind verfallen, die meisten überhaupt leer. Lumholtz' Nachrichten sind

zuverlässig, nur ist er seinen Erklärern ausgeliefei't und hat — aus Mangel

an Vorbildung — vieles nicht beachtet, ganz abgesehen von dem Fehlen

der Texte. Sie können sich denken, wie sehr ich mich auf das Ver-

arbeiten des ganzen Materials freue, aus dem ich eine Menge neuer Ideen

»eschöpft habe und schöpfen werde.

(12) Aus Briefen Hrn. Selors an den Vorsitzendon.

Finca Constancia San Andres Tuxtla, 24. Februar.

Wir haben zuletzt noch in Hacelchakan die merkwürdigen Inscliriften

]und Bilder in dem von Maler aufgefundenen Hause (das wir vor vier

'Jahren nicht finden konnten) abklatschen können, und haben zugleicli
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<lorf noL-li i'iiH'n ikmuti. Ic'kU'i- vollstiiiidis zusamiiu'Ugestürzten Inschrifteii-

tciiipt'l cMitiliM'kt. Wir sind viui Kl Pro^i^reso abgeri'ist laul seit einigen

Tilgen liier. Der Weg liieilier war füreliterlich, aber der Aufenthalt liei

taliakliauen.len Landsleuten sehr konifortabcd. Kleine Tonaltertünior sehr

nierkuiiidigen Stils fast an Usninacinta und ( 'ani])eclie- Typen er-

inniMiid — scheinen in Menge vcnzukomnien. Ivigentlicho Bauwerke,

Steinhauser. scdieinen fast ganz zu fehlen und Steiuskulpturon auch nur

wenig vorzuk<iniinen. \\\v sind halt hier im deldete des ,,lodo". Wir

hoffen aber, wenigstens eine Sammlung zusaniinenzuln-ingen und wollen

auf jeden Fall auch An.sgrabungeii versuchen.

Kbendort. 11. Miirz.

Mit unsei-er Arbeit hier sind wir ziemlieli zu llande. Die Ausgrabungen.

die ich an zwei Stellen versn(dit habe. hal)en niii- unbedoutende Kesultate

ergeben, (iriibei- haben wir nicdit gefunden, die miissen irgendwo anders

liegen. Da es an Stidnbauten ganz niang(dl. tVhlen die Indizien. Viel-

leicht liegen die ( IralierftddiT auf den Hergen. die der L'rwalil bedeckt.

In der Gegend von (^atemaco haben wir einige sehr merkwürdige skulp-

tierte Steine gefunden, deren Hedeutnng mir noch rätselhaft ist: — tisch-

arti^e. oben eine Hache Verii<d'ung aufweisende Objekte, die unten eine

tiefe viereckige ,\usarlieifung (Zapfloch für eiiuMi pfeilerartigen Träger?)

haben. An einem Stücke fanden wir als Verzierung Kamnimuscheln, so

dass wir anfangs glaubten, ein Henaissancegebilde vor uns zu liaben.

NVir haben von di-ni Stücke Abklatsch gemacht.

Morgen wollen wir von hier fort, zunä(dist nach Santiago Tuxtla.

<lann auf dem ISergwege nach San Juan de los Heyes und zur ('abeza

c(dosal von llueya]iam und dann nach Vei'a Cruz zurück.
|

{[')) Hr. .Vlbrecht Oncken in l'ni;io ila Victoria, Staat Paranä. Süd-

biasilien. nbei'sandte dem Versitzenden im .\ns(ddnss au den in unserer
^

Zeitschrift, IM. XXXVl UMM. S. f<3() veröffentlichten üericht des Hrn.

Dr. l'.leyer eini' etwas pcdemisch gehaltene aber bei dem Mangel sicherer

Kenntnisse von den Waldstämmen Südl)rasiliens willkommene Mitteilung

und Erörterung über

die ..Sciioklcn^- und ..('aiiigaeng" in Si'idhnisiiien.

(.VnscliIiessiMid eine Notiz ülier Sambai|ui und über Pigment flecke.)
,

Im Oktober \Wi legte llr. Pr(d'. Dr. v. cl. Steinen der Anthro-

|iolo-ischen (iesellschaft in 15erlin eine Alduuidhmg des Hrn. Dr. Jorge i

Hleyer über „die Waldindianer Santa Catharimis" vor, von deren Inhalt ,

ich <l\irch <lie /eits(dirift für l^tlnndogie Kenntnis zu nehmen (ielegen- .

heil hatte.

Wennghdch die Absicht cles Hrn. Dr. l'.leyer, über ilie Verhältnisse i

Arv Walditidianer Sü.lbrasiliens viele noch iinb(d;annte Punkte aufzuklären ,

und ein ethnügra])hisches Desiderat zu erledigen, sehr lobenswert ist, so

mnss ich ihm in diesem Falle jedoch entgegenhalten, ilass er auf seiner i

Keisi' zu den zahmen Indianern am Chayecrdbiss voti diesen in jeder

Weise falscdi unterrichtet worden ist.
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Dr. Bloyer, welclier mir persönlicli bekannt ist, hat, wie er selb.st

berielitet, niemals Gelei;eniieit gehabt, wilden Indianern zn begegnen,

sondern verdankt all sein AVissen über dieselben nnr den am Cliayecüfluss

lebenden zahmen Indianern nnd Kaboklern.

Diese jedoch haben schon lange keine Fühlung mehr mit ihren

wilden Brüdern bzw. Halbbrüdern, im (legenteil, sie fürchten dieselben

fast mehr als wir Europäer. — Die Auskünfte, welche sie Hrn. Bleyer

gaben, sind also durchaus nicht kompetent, zum Teil aber auch von ihm

falsch verstanden.

Wenn mir schon anfangs viele iM-kliirungen Dr. Bleyers als sehr

unwahrscheinlich vorkamen, so bin ich nunmehr nach eingehenden Studien

dieses interessanten Problems in der glücklichen Lage, dieselben zu

widerlegen und einige auf absoluter Wahrheit beruhende Darstellungen

über die hiesigen Waldindianer veröffentlichen zu können.

Dr. Bleyer behauptet, es gäbe zwei Hauptstämme von Waldindianern,

die „Scliokleng" und die diesen feindlich gesinnten „Caiugaeug". Er be-

findet sich hier jedoch in einem grossen Irrtum.

Die „Schokleng" -Indianer existieren heute nicht mehr. Übrigens

muss ich gleich hier bemerken, dass das unmögliche Wort „Schokleng"

durch das richtige „Xocreu" ersetzt werden muss.

Den Xamen „Xocren" finde ich zuerst in den historischen Doku-

menten über den alten Grenzstreit der Spanier mit Portugiesen (Territorio

das Missoes), in denen iliese Indianer als überaus grausam (ferozes y
antropofagos) geschildert werden.

Nach den ersten portugiesischen Ansiedelungen in dieser Zone

(Guarapuava 1810 — Palmas 1840) zog dieser Stamm nach den un-

bevölkorton Urwäldern, jenseits des Rio Negro und Ignassii bis zur

Meeresküste, zurück. Sie gingen allmählich zugrunde und wurden durch

die Game- und Dorin-Indianer ersetzt.

Die letzteren (Game, Dorin, Notoröes) werden unrichtig als Coroados

l)etrachtet, vielleicht deshalb, weil auch sie eine kleine rasierte Platte

(coröa), wie die echten Coroados, tragen. Ihre Dialekte jedoch sind so

verschieden, dass sie sich untereinander nicht verstehen.

Die Xocren-Indianer, hier oft Botokuden genannt, stammen wahr-

scheinlich von der grossen Familie der kriegerischen und wilden Aymores ab.

Marti US spricht in seiner „Glossaria linguarmii brasiliensium" von

Botocudos Buturunas, von deren Sprache einige W^örter aufgezeichnet

sind. Mit dem Namen Buturunas oder Biturunas bezeichnete man im

18. Jahrhundert gerade die grosse Zone, wo diese Indianer ihre Streifzüge

machen ((jue comprehendiam toda a regiäo eutre o Ignassii e Uruguay,

ate a Serra do Espigäo etc., Revista do Institute Histor. de Säo Paulo

pag. 1.56, Dn Toledo Piza).

Vergleicht man den Typus, die Sitten und die Schädelbildung dieser

Indianer mit denen der anderen, mehr im Norden wohnenden Botokuden,

«0 muss man auf ein und dieselbe Abstammung schliessen, so überein-

stimmend sind sie im Körperbau und im Verhalten. Jedenfalls kann diese
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Ich glaube aber der Wahrheit ziemlich nahe zu kommen, wenn ich

behaupte, dass es heute richtige Xocrens nicht mehr gibt, sondern dass

wir es betreffs der hiesigen Waldindianer mit einem den Botokuden vor-

wandten Stamme zu tun haben. .Meine Meinung wird noch durch die

Entdeckungen bei einem neulicli liier in der Nähe stattgehabten Indianer-

Überfälle bestärkt.

Am 2.3. September d. J. überfielen die Indianer am Flusse Timbö

eine Kaboklerfamilie. Der Überfall geschah mittags um 1 Uhr. Nach

kurzem Kamjife, in welchem auf seiten der Indianer Pfeil und Bogen,

Lanze und Keule als Waffen dienten, wurden die wenigen wehrlosen

;
Kabokler überwältigt und nunmehr in grauenerregender Weise mit Keulen

' zermahnt. Einer alten Frau, welche ihrem Kinde zu Hilfe eilen wollte,

i wurde der Schädel zu einer unkenntlichen Masse zertrümmert. — Eins

der Opfer wurde später von der hiesigen Polizeibehörde, welche ich als

I
ärztlicher Sachverständiger begleitete, mit einem Pfeile in der Brust auf-

refnnden, während ein anderes in der Unterlippe einen frischen Schnitt

und darin befestigt einen Klotz, botoque, aufwies. — Jedenfalls wollten

die Indianer durch Anbringung dieses chai'akteristischen Klotzes andeuten,

dass es Botokuden waren, welche diesen Racheakt an der verhassten

weissen Rasse vollführten.

Der 180 cm lange, mit einer eisernen Spitze mit Widerhaken ver-

M'licne Pfeil befindet sich in meinem Privatbesitz und steht der Anthro-

|i( 'logischen Gesellschaft zu Berlin gern zur Verfügung.

Noch einige Worte über die „Caingaeng". Es ist ein sehr ver-

lireitoter Irrtum, die verschiedenen Stämme (Coroados, Games, Cayoäs usw.)

mit dem Namen- Caingaeng zu bezeichnen.')

Caingang (nicht Caingaeng, wie Bleyor schreibt) nennen sich selbst

|die Game-Indianer, d. h. die freien unabhängigen, zum Unterschiede von

'den Cai-qui, wie sie die in aldeamentos angesiedelten Indianer nennen.

Auf einem Spaziergange wurde ich vor einiger Zeit aufmerksam auf

leinen kleinen Hügel in der Nähe des Iguassuflusses. Ich untersuchte,

|die Schichten durchgrabend, den Inhalt des Hügels und fand Spuren von

iKohlen, Muscheln und Kuochenreste. Augenscheinlich handelt es sich

Ihier um ein sogenanntes Sambaqui. Ich sammelte eine Anzahl Muscheln

/gewöhnliche Flussarten); die Knochensplitter zerfielen, sobald man sie

'berührte, zu Staub. Auch eine kleine Pfeilspitze (silica) brachte ich mit.

Von am Flussufer ansässigen Leuten erfuhr ich, dass vor einiger

/.i'it weiter flussabwärts ein grösserer Hügel gefunden wurde. Leider

|iiatten die Leute den Inhalt benutzt, indem sie Kalk aus den Muschel-

Iresten anfertigten. Sie behaupteten auch, dass sie in besagtem Hügel

JMenschengerippe vorfanden. Demnach kann schwerlicli bezweifelt werden,

Mass die Xocrens Menschenfresser waren.

1) Dieser Irrtum wird von der deutschen Forschung längst nicht mehr geteilt.

iVgl. Ehrenreich, Die Ethnographie Südamerikas im Beginn des XX. Jahrhunderts,

iArchiv für Anthropologie, N. F., III 1905, S. 39.

Zuitschrift für Ethnologie. Jahrsr. IM". Heft 3. '^'i
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Diese kleinen Saml)a(niis weisen auf das Herkommen der Indianer

hin, die nocli von der Meeresküste di(> (iewolinhcit niitbracliten, zu ge-

wissiMi Zi'iten Austern zu essen uuil dii- Malilzcitru am \N'assor zu

halten.

Zum Scliluss luöchtc icli Udch auf eine interessante Heobaehtuni; liin-

weisen, welche ich neulich l)ei einer neuj;el)orenen Mestize (es handelte

sicli hier um eiui'U Mischlin;^- aus Indianerin mit Mulatte) machte.

über der Verlängerung des Rückenmarks zeigton sich in einer Aus-

dehnung von etwa .") qcm deutliche itläuliche IMgni en tfleek e, wtdche

jedoch nach etwa drei \\'ochen allmählich verschwaiulen.

Wahrscheinlicli haudtdt es sich hier um rudimentäre ]\Ierkmale, in

diMU'ii sich die Abstammung der amerikanischen Indianer von der gelben

Masse, bei der doch ilie genannten llautÜecken charakteristisch sind,

(dVetibart.

l']s wäre mir interessant zu erfahren, ob ähnliche Beobachtungen bei

ludianerkindern schon öfters gemacht wordcMi sind.

(N) ilr. iv 15randeul>u rg s])riclit unter \ ()rfüiirung V(H1 T>iclit-

liilderu über

Phrygischo Grotten.')

„Schon einmal habe ich Ihnen au dieser Stelle '') über meine (irotten-

nud sonstigen Funde in IMirygieu berichtet und niöidite deshalb gewisser-

massen einen Nachtrag dazu aus d(>n l'h'gebnissen meiner letzten Reise

im Sommer lOOi; jetzt bringen.

l''nndort ist wieib^rum hauptsächlich die rmgebuiig des Dorfes Sa-

bundjbuiiar, etwa 00 hn süilwestlich von Kskischehir. Die Funde selbei

zerfallen in zwei Arten, in solche, die den rein praktischen Bedürfnisser

entsjirachen und solche, die mit dem uns leider noch fast gänzlich un-

bekannten Kidt der ältesten ßtnvohner ilieser (iegeiiden in Verbinduni.

standen. Zur ersten Ciruppe gehört eine Handmühle, ileren Unterteil gu'

erhalten ist. Der obere Teil ist leicht nach derartigen Mühlen, die nocl

lieuti> in derOegond iiudebrauch sind, zu rekonstruieren. Der erhalten»

Teil belindet sich in i^iiier schwer zugänglichen (irotte in einer eigen;

dazu hergorichteten Nische. l'\'rner ist noch zu nennen eine sog. Flucht

grotte (cf. Abhandl. d. P.ayr. Akad., bist. Kl., Bd. -JS. S. 658) beim Dor

Sarikeuj, etwti .')(* km östlich von Kskischehir. Ebenda ein Stall mit Ter

schlicssljarem iMUgang, der noch durch eine darüber gelegene Kamme
zu beobachten und zu vtM'teidigeii war.

Von .--akraleu Anlagen ist zuerst eine grössere (irotte. die nur zi

Kultzwecken gedient hallen kann, bei Sabnndjbimar zu nennen, sie is

1) Dio ausfülirliclio B.'.spri'cliiiiiK dieser Fiuiile neb.^t Illustrationen wird in allci.

luirlister Zeit im ersten Hefte des .Meinnon" erscheinen.

2) Cf. /.eitsclir. f. Ktlinol. lHoi;. Heft 111. S. llOu. 111.
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durch eine Querwand in zwei Hälften getrennt, in der hinteren Kammer

ist eine Art Thron aus dem lebenden Fels gemeisselt, ferner eine grössere

Nische usw. Trotz genauer Untersuchung fand ich dort keine Kreuze

vor, bzw. die Spuren von solchen, wodurch dargetan ist, dass die „Kapelle"

nicht etwa als christlich aufzufassen ist. Endlich sind noch Stufenanlagen,

mehrere kleinere Nischen und eigenartige quadratische Löcher in der

Nähe dieser Grotte gefunden. Sie alle können, da irgend ein praktischer

Zweck nicht ersichtlich ist, nur zu irgendwelchen Kultverrichtungen ge-

dient haben. Nähere Bestimmungen werden erst möglich sein, wenn sich

unser Yergleichsmaterial bedeutend erweitert haben wird."

Daran schloss sich dann noch die Vorführung der bedeutendsten

Skulpturen des Sypilos, nach den neuesten Aufnahmen des Vortragenden,

i
der diesen Berg gelegentlich seiner letzten Reise ebenfalls näher unter-

Li sucht hatte.

(15) Hr. P. Favreau hält unter Vorführung von Lichtbildern einen

Vortrag über

die Ausgrabungen in der Einhornhöhle bei Scharzfeld.

Derselbe wird später erscheinen.



Sitziiiiii- VDin -Jt». A]iril l'.iO".

Yorsitzc'inU'r: III'. Karl von (U'ii Steinen.

(1) Wir lialicn /.wci liocliaiim'sphciio Mit2;rH'<lcr diircli dm 'I'.hI verloren

Mrnst villi l'xTuiMaiiii. ilcr, von weiten Kreisen uiiil der gesamten!

ärztlielien Welt lictrauert. am -'.'i. .März daliiniieschieden ist, war Mitglied
i

unserer (iesellscliat't sidt ISS',). Von unsern drei wissenseliaftlieiien Ge-

bieten iiat den grossen Meister der Hirncliirurgie nline Zweifel die Anthro-
j

pologie am meisten angezogen. Direkten nersönlichen Anteil an unsern
j

Arbeiten zu nehmen liat er, der in seinem iioiien lierufe ununterbrochen !

beansprucht wurde, iiii lit Zeit gefunden, uns aber wird es immer mit
\

(ienugtnnng erfüHeii, dass dieser als Menscli und (ielelirter gleich aus- 1

gezeie]inet(> Jlann sieli sn viele .lahre zu nnserii Bi^streliungen bekannt hat.
1

L'nmittelbar(>r tiilft uns der Verlust von Arthur Hässler, der im
|

besten Mannesalter aus uuserei- Mitte genommen ist. Kr starb am 31. März

und wurde am .'>. Ajiril in seiner ileinnitstadt (ilauchau in Sachsen be-

erdigt. Ivs gellt bereits auf längere Zeit zuriiek. dass seine Freunde mit

wahrem Sehreeken schwach, aber deutlich ausgesjirochene und schwer be-

denkliche Symi)tome von Sprach- und Mobilitätsstiirungen, die sich mit i

zunehmeinler geistiger Apathie veieinigt.ni. an ihm bemerkten. Er selbst
I

fühlte sich unsii her, wm-de mensi henscheu und zog sich nach dem stillen
|

Kberswalde zuriiek. indem er seine Ehrenämter, bei uns die langjährige
,

Zugehörigkeit zum Ausschuss, niederlegte. Tu den letzten Monaten haben
|

dann mehrert» Schlaganfälle das Werk vollendet.
|

Bässler ist von seinem Freunde M"ilhelm -loest der lOthnologie ge-
|

woniuMi worden. Heide Männer hatten sehr ähnliche äusseri? und innere !

Verhältnisse. Beide reich, Weltreisende, nicht eigentlich im Besitz einer
|

strengeren fachlichen Berufsbildung, setzten ihren I'"hrgeiz darin, ihre

.Mittel der Wissenschaft für den Erwerb kostbare)- Sammlungen zur Ver-
j

fügung zu stellen und diese als (irundlage eigener tleissiger Studien und

Publikationen zu verwerten. Bässlers liesoinlere Lielie gehörte der!

Südseo. Er verölfeiitlichte IM'.') seine ..Südseidiilder", Keiseschilderungeii
j

im .Toestsclieii Stil von .Vustralieii. .\eii-(iuinea, Neu-Caledonien, Zentral-
|

Polynesien usw.. vorwiegend aus dem Westen Ozeaniens, und 1900 die
]

ethnologisch reiferen ..Neuen SüdM'ebildi'r". die liau]itsächlic]i Streifzügen

durch Tahiti, wo er sich am meisten zu Hause fühlte, durch die Mar-
j

ipie^as und die Ilerveygru]ipe gewidmet waren sowie aiiih das letzte
1

Tagebuch von Wilhelm .loest aus Sta. Cruz eiithielti'ii. Eine dritte
]

Fveise. die seinem Lieblingswunscli galt, eine Nachlese auf der Ostcrinsel
|

zu halten, wurde wegen mangelnder Scliift'sgelegenh(>it in Val]>araiso ab- i
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gebrochen. Dem Museum für Völkerkunde hat er wertvollste Stiftungen

zu'i-ewandt, sowohl für Reisezwecke als durch eigene Saninilungen und

namentlich durch die Schenkung der überaus reichen „Peruanischen

Sammlung" des Hrn. Gretzer, die er ankaufte und die nur durch die

zweite, jetzt im Kunstgewerbemuseum zum Teil ausgestellte Sammlung

Gretzers übertroffen wird. Die literarische Frucht dieses Erwerbs sind

das Prachtwerk „Ältperuanische Kunst" mit seinen vorzüglichen Dar-

stellungen namentlich keramisclier Objekte und anschliessend Arbeiten

über die iletallgeräte und die Mumien des Inkareichs. Zahlreiche kleinere

Beiträge zu unser« Verhandlungen hat er durch Berichte von unterwegs

und Mitteilungen in den Sitzungen beigesteuert. Der Vorsitzende hat im

Namen der Gesellschaft einen Kranz nach Glauchau gesandt und der

Familie des Dahingeschiedenen ihr tiefgefühltes Beileid ausgesprochen.

Aus einer Zeitungsnachricht geht hervor, dass Albert Samuel

Gatschet im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Er war nicht unser

Mitglied, aber in früheren Jahren, von Mitte der 70er ab, hochgeschätzter

Mitarbeiter an unserer Zeitschrift. Schweizer von Geburt war er 18(58

nach den Vereinigten Staaten gekommen und von Major Powell in dem

Bureau of Ethnology in Washington mit der Bearbeitung des sprachlichen

Materials der nordamerikanischen Indianer betraut worden. Von dort aus

lieferte er viele Mitteilungen an die deutschen völkerkundlichen Organe.

Er machte sich besonders um die Klassifikation der Sprachen verdient

und veröffentlichte in seinem Hauptwerk von zwei starken Quartbänden

eine ausserordentlich gründliche und gediegene Aufnahme der Sprache

und Sagentexte der Klamath-Indianer im südwestlichen Oregon.

(•2) Als neue Mitglieder werden gemeldet:

1. Hr. Georg Hübner in Manaos.

_'. „ Dr. Hans Mühsam in Berlin.

(3) Unsere Gesellschaft beteiligt sich an einer Adresse an die

Universität Upsala zum 23. Mai, dem Tage der 200. Wiederkehr von

Linnes Geburtstag, die unter der Ägide der bereits 1773 begründeten

Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin von den fachverwandten

Vereinigungen gemeinsam entsandt wird.

(4) Es zirkuliert eine Subskriptionsliste für ein Lamarck-Denkmal,

das von den Professoren am Nationalmuseum für Naturkunde in Paris

angeregt wird und im Jardin des Plantes unter internationaler Beteiligung

-dem unsterblichen Verfasser der „Philosophie Zoologique", dem genialen

Forscher in der Zoologie, der Botanik, der Geologie und Meteorologie

und dem Begründer der modernen Lehre von der Entstehung der lebenden

Wesen" errichtet werden soll. Beiträge an: M. Joubin, Professeur au

Museum National d'Ilistoire naturelle, 55 rue de Buffon, Paris.

(ö) Der Vorsitzende, Hr. Lissauer, schreibt aus Algier, 13. April,

an den Hrn. Schriftführer;

„Wenngleich die Anthropologie in Algier augenblicklich nicht einen

besonderen Vertreter hat, so ist es mir doch gelungen, durch die gesamte



4] 4 Vorhaiidlungon.

Uiitfrstiif/.iing ilcr ('iii/fliicn (iolflirteii. mir ein rii^MMics Hilil von don

Verhältnissen zn scliiifl'cn. wclclu" für die Beantwcirtiin^^ joner Frage niass- i

gebend sind. llr. Fhiniaiid, dor Landesgeologe für Süd-Oran und die

Sahara, den ich schon auf dem Kongress zn Monaco als Vertreter für

Algerien kennen gelernt, hat mir nicht nur seine eigenen Studien über i

die Steinzeit und die Kclsgravierungen mitgeteilt, sondern auch durch

seine Emitfehlungen die Pforten zu allen wissenschaftlichen Sammlungen >

und Bibliotheken und zu den Sprechzimmern der verschiedenen Pro- i

fessoren geöfVnet, welcin' mir für meine Studien hier an der Universität

(Kcole Superieure) von Nutzen sein könnten. Dadurch ist es mir denn !

auch gelungen, eine Reihe vtni Aufsclilüssrn zu erhalten, welche bisher '

zerstreut und ungedruckt waren und mir mit der grössten Liebenswürdig-

keit zur Verfügung gestellt wurden. So unterrichtet habe ich dann selbst

die Denkmiilrr und .Menschen aufgesucht, um mir ein eigenes Urteil bilden

zu können.

\Vas nun die Priihistorie betrifft, so besitzt das .Mus('e des Antiquites

eine grosso Sammlung von Siji^x. welche ich nach Belieben studieren

konnte; ferner eine wimderbare Sammlung grosser, gut geordneter Photo-

grapliien, ülier 1(100 Stück, aller alten Denkmäler Algeriens, die Dolmen

einoeschlossen, die ich dann zum Teil in natura aufsuchte.

Um mir über die Bevölkerung, welche angeblich die Dolmen er-

richtet hat. ein Urteil zu bilden, machte ich einen ausserordentlich lohnen-
,

den Ausflug in die grosse Kabylie in Begleitung eines Kabylen, der in ;

meinem Hotel als Diener beschäftigt war und gut französisch sprach. Die

Exkursion war in mannichfacher Beziehung interessant und lehrreich.
,

Am Fusse der gegen 7000 Fuss hohen, mit (iletschern bedeckten Djur-

djura lebt hier in einer Alpeulandschaft eine Bevölkerung, welche sprach-

licli und ethnolngiscli norli fast rein, somatisch nur wenig vermischt zu
;

nennen ist, deren Beebachtung mir ilurcli meinen Begleiter zugänglich '

gemacht wurde. Hier findet mau alle Stadien der Kultur m>beneinander.
'

von der primitiven stallartigen Hütte, iler primitiv. 'ii barbarischen Wohnung

an, bis zu dem modernen maurischen Hause des reichen Kabylen, dem-

entsprechend die verschiedenen Stadien in der Umwandlung der Tracht,

von dem fast natdUen /ustaiule an bis zu der europ:iis(dien Bekleidung.

Doch überwiegen heute uo(di die primitiven Sitten in der Bevölkerung.

Die Kegierung scdiath aiudi liier ein bewtindernswert urnsses Kulturwerk:

durch (iründnng von Kommuuals.dnilen. zu dem sie .'sO pCt. der Kosten

s.dbst beisteuert. Seit l.SiKi sind bi'reits SO Schulen mit je 2 Klassen'

und -' Lehrern, einem französischen und einem kabylischen. geschaffen,:

welche fiir die diclitlievölkerte (iegend natürlich nicht ausreichen, aber;

s(hon jetzt einen segensreichen Liniiuss auf die Jugend ausüben. Auch.

hier sitzen islamitische Kinder neben christlichen gemischt auf allen Bänken

— ein schönes Beis])iel für inisere heimischen Zustände! 1

In Algier selbst ist für die Kenntnis der Bevölkerung. \v.d(he in dem

D(dmen ruht, nur wenig Mat.'rial zu fimlen. In der Sammlung tler nor-'

malen und der i.athologischen Anatomie sind nin- wenige Schädel vor-'

banden und sämtlich ohne Angabe der Provenienz. Dagegen besitzt die'
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Sammlung der geologischen Landesanstalt etwa 20 Schädel aus den

Dolmen von Roknia, Prov. Constantine, welche ich dort mit typischen

Kabylenschädeln vergleichen konnte. Auch war ich in der Lage, durch

das Studium der nicht veröffentlichten Untersuchungen des Kolonialarztes-

Dr. Prengrueber, über die einschlägigen Verhältnisse an lebenden

Kabylen das mir erworbene Bild dieser Bevölkerung zu ergänzen. Die

Ergebnisse dieser Studien werde icli in einem Vortrag in unserer Gesell-

schaft zusammenfassen.

Was die sprachlichen Verhältnisse betrifft, so erhielt icli durch unser

Mitglied, Hrn. Professor Doutte und durch Hrn. Professor Gsell, eine

Reihe von Aufschlüssen, welche mir ebenfalls wichtig waren.

(6) Hr. Klaatsch ist von seiner australischen Reise glücklich zurück-

gekehrt und siedelt nach Breslau über, wo er die Professur für Völker-

I
künde und gleichzeitig das Kustosamt an der Anatomie übernommen hat.

Er gedenkt der Gesellschaft im Juni zu berichten.

(7) Hr. Traeger hat bei seinem Aufenthalt in La Plata das Interesse

unserer Bibliothek in sehr dankenswerter Weise wahrgenommen und uns

durch Umtausch eine grössere Anzahl schwer erhältlicher und für den

Spezialisten doch unentbehrlicher grösserer und kleinerer Publikationen

aus der Paläontologie, Prähistorie, Ethnologie und Linguistik Argentiniens

erworben.

(8) Hr. Busse spricht über

das Verschwinden vorgescliichtlicher Ansiedlungen und Gräberfelder,

speziell am Seharmützelsee im Kreise Beeskow-Storkow. Als ich im

Herbst vorigen Jahres auf meinem Urnenfelde bei Wilmersdorf mehrere

Tage tätig war, unternahm ich eines Sonntags eine Exkursion nach dem

nahen Seharmützelsee.

Zuerst besuclite ich die zwischen Wilmersdorf und obigem See in der

Bauernheide gelegenen Hügelgräber'), die von der Anthropologischen

Gesellschaft bei ihrem Ausflüge im Jahre 1899 nach Wilmersdorf auch

besichtigt worden sind. Wie hat sich seit damals das Bild lüer ver-

ändert. Früher waren die Hügelgräber mit hohem Waldbestande be-

deckt, heute sind die Bäume abgeholzt und dadurch die Hügel freigelegt

und die Steine derselben zum grössten Teil zum Ghausseebau nach Pies-

kow am Seharmützelsee fortgeschafft.

Jeder Hügel liefert 60—70 chm Steine und wird der Kubikmeter mit

6 Mk. bezahlt. Von einem angegrabenen Hügelgrabe konnte ich die bei-

folgende Situationsaufnahme herstellen. (Fig. 1.)

An der Nordwestecke des Scharnifltzelsees befanden sich bis vor zwei

Jahren die* Ablage und die Wirtschaftsgebäude der Aktiengesellschaft für

Braunkohlengewinnung, dicht dahinter bis in den Wald hinein ein grosses

1) Nachrichten über deutsche Altcrtiimsfiinde, H. G, 1900: „Die Hügelgräber in der

W'ilmersdorfer Bauornheide".
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Vnii'nfcM. Im .Miirkisi-licii l'iciviii/.ialimisrimi siml (i(la^sl von dort zusehen.

\i>r zehn .lalireii lialic auih icli iU>r\ luclirere Ciriilier aiisL;{'i;ral)eii. Heute sind

lue Kohhini;ruben in den nalicii liauenschen 15(M\i;eu verialh'U, die Ablage

und die (ieliäude am See sind vci'sehwuiKh'n, die Berliner Landtiank hat

das (iut Saamw. /u dem diT (inmd und Boden gehört, angekauft und

lässt Wege und ( 'liaussccn aidegen und sah ich schon nielirere Villen am

Waldesrande siidien. Aus der ahen „Pechhütte" ist ein modernes
I

Itestaurant mtstandcn. Wo früher ein langer Kohlenschuiipen stand, :

führte i(ii eine iiudustüntlige Grabung aus, die folgemles Resultat ergab: i

Acht bis /.(dm grössere, auf einer Seite vom Feuer ges<di\värzte Steine,
|

dazwischen nudircrc TlionscduM-brn ohne Ornament. '
., rti südlich davon

i

kleinere Steine und die beiden Stücd^e eim'r S|iin(bdmidid (Fig. 2) aus I

Bron/.e. im Abstände voi\ einem Meti'r kam rine i'ackung aus zwei bis
,

drei Steinen übereinander, die sicdi im llalbkndse um obige Stelle herum- i

zog. Man k.'mnli' versucht sein, das (iaiize als das l'^uiniainent oder den ;

unteren Teil einer vin'gc'siddchtlichen llütti' anzuscdu'ii. docii das Gebäude,
1

das darüber aufgeführt war. kann auf die Lage der Steine auch ein-
'

gewirkt haben. Da ich IVüIhm- etwa 1— .') m vom I-'uudort der Nadel un-

angerülirte Gräber gefunden habe, so kann dieselbe ebensogut auch einem

Grabe entstammen

In ib^' .Mitte der Ostküste des Seharmützels(>es liegt Diensdorf. Süd-
,

lieh vom Ort lag ein grösseres rrnenfeld. auf das ich in der Sitzung vom

1(1. .Tannar IS'.'T schon aufmerksam inacdite. ') Heute ist der Berg zum
i

grossen Teil allgetragen, dei- Kies daraus ist nach Berlin gescduifft und i

die Gräber sind dabei zerstört, /uguterletzl konnte der Herr Prediger i

Homnick aus l'fatb'udorf noch manches retten: er konnte in dem Keste
|

des Bergt^s norh einige Grabungen ausfüiiren und wird hoffentlich die
j

Üesultate dersidbeii bald veridb-ntlichen. In den (iräbern waren hübsche
j

Buckelurnen und eigentüniliidu'. z\lindris(die. sidir schön ornatneiitierte Ge-
|

fasse enthalten.

1) Verli. (l. li. .\iitlir.iiHil. ties. ISDT,
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Wenn ich nun noch ilas Verschwinden eines grossen Urnenfeldes am

AVege zwischen Radlow und Glienicke erwähne, ebenso der Hügelgräber

bei Theresienhof '), so icönneu wir dai'aus folgern, wie bevölkert die

Gegend am Scharmützelsee zur jüngeren Bronzezeit gewesen ist, denn

sämtliche erwähnten Urnenfelder und Fundstücke gehören dieser Zeit an.

Wie ist es nun möglich, dass dies alles unter unseren Augen ver-

schwinden kann trotz der vielen heutigen Gesetze, die die Anzeigepflicht

vorschreiben? Es wird eben nichts angezeigt, lieber lässt maus zer-

stören. Die Kräfte und die Mittel unserer Museen sind auch zu gering,

um überall zuzugreifen. Zweckentsprechend wäre es, das Volk mehr auf-

zuklären, indem mau mehr Lokalvereine gründete und in denselben die

Wichtigkeit unserer vorgeschichtlichen Funde hervorheben würde.

Die Spindelnadel aus Bronze von der Pechhütte und mehrere Gefäss-

huckel von Diensdorf dediziere ich dem Kgl. Museum.

(9) llr. G. Fritsch stellt der Gesellschaft

die Vervielfältigung des vom Bildhauer Rausch entworfenen

Muskelniannes

mit eingetragenem Proportionsschlüssel nach Fritsch und den gemesseneu

Verhältuiszahlen vor.

Ilr. Rausch hat die grosse Liberalität geübt, nicht nur sich der

erheblichen Mühewaltung der Herstellung des sehr nutzbaren Blattes zu

unterziehen, sondern er hat auch Exemplare an Interessenten kostenlos

verteilt. Es sind zu gleichem Zweck zehn weitere Exemplare an mich

gelangt, welche ich der Bibliothek unserer Gesellschaft aushändige, wo

sie einzeln auf Antrag entnommen werden können.

Ich glaube, dass Hr. Rausch durch die selbstlose Hingabe an diesen

Gegenstand sich ein grosses Verdienst erworben hat und herzlichen Dank

verdient. Der Vorsitzende drückt diesen Dank im Namen der Gesellschaft

in warmen Worten aus.

(10) Herr Max Schmidt demonstriert das

Auswickeln einer altperuauischen Mumie.

In einer der vorigen Sitzungen konnte ich der Gesellschaft eine

kleine Auswahl von Gegenständen aus der Sammlung pernanischer Alter-

tümer vorlegen, welche dem Kgl. Museum für Völkerkunde von einem

ungenannten Gönner vor kurzem gestiftet worden und von Herrn Gretzer

in Hannover während seines 33jährigou Aufenthaltes in Peru gesammelt

worden ist.

Inzwischen ist die ganze Sammlung in ihrem ungeheuren Umfange

bei uns eingetroffen und ein Teil derselben konnte in dem geräumigen

Lichthofe des Kgl. Kunstgewerbemuseums zur vorläufigen Ausstellung ge-

langen.

1) Verh. d. Bcrl. .V. U. 1897, S. 57.
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Am liciitijjcii Alu'iidi' iiiöcliti» icli Gelegenheit iiehnirn. liier eines der

Mnmienbündc] von riii'liiicaiiiac, von denen denen die Saimnlimg nielireri'

aufzuweisen hat. vnr der (iesellscliaft auszuwicktdii. um zu zeigen, wie

die Schätze an .Metallgeräteii, Federponchos, üewelicu und sonstigen Ge-

hrauclisgegenstäuden, welche uns aus der altjieruanischen Kultur erhalten

geblieben sind, im einzidneu gefunden worden.

Die äussere Hülle des ganzen ^lumienbündels Idhlet ein grobes Baum-

wollgewebe, welches teilweise an den Kändern vernäht ist. Ks folgen

weiter grobe (iewidir, die mit gewebten Bändern iimsciinürt sind, unter

denen sich ein schon liuntfarbiges Yogolmuster befindet. Unter dieser

Hülle werden dann sclu)n die äusseren Umrisse der Mumii? selbst sicht-

bar, die ein farbenprächtiger, schöner Feiler]ioncho mit blau, gelb, roten

geometrischen iMustern umhüllt.

Leider war das Innere des Mumienballens s(du)n zu sehr zergangen,

um die nun f(dgenden Stadien der Umhüllung noch gut erkennen zu

lassen. Nach Herunternähme des Federponchos zerfiiden die einzelnen

Skelettteile der Mumie viillig und auch die weiteren, mit buntfarbigen

Mustern verzierten (iewiinder. <larunier ein vollständiges Hemd mit weiten,

bunten Ärmeln, liessen sieh nicht mehr zusammenhängend herunter-

ziehen, ^'ur mit einem Teil dieser (iewänder war der Leichnam wirk-

lieh bekleidet, ein anderer Teil derselben, darunter ein zweiter nur in

Resten erhalten gebliebeiun- bunter Federponcho, waren einfach zusammen-

gedrückt in die Hohlräume des Bündels eingefügt, offenbar, um dem

ganzen Bündel die rundliche Form zu geben. Zu letzterem Zweck haben

auch offenbar kleine, zusammengedrückte Binwbd ndu'r Baumwolle ge-

dient, die mit kleinen, aus .Maisstroh hergestellten Kügidchen durchsetzt sind. I

Die Leiche selbst war di<' eines ausgewachsenen Mannes in der üb-
;

liehen, hockenilen Stellung. Tatuieruiig lässt sich auf <lem einen Ober- i

Schenkel und auf der einen Hand iiachweiseii. Fin Büsclud roher Baum-
!

wolle ist im Mmide zwischen die Zähne eingeklemmt.

Fin breites, silbernes .\nnband zierte den rechten Unterarm und eine

kleine Schnur mit aufgereihten Samenkernen war um den Hals gehängt.

Ausserdem fanden sich eine hohle Silberkugel sowie ein Werkzeug aus '

Kupfer unter den Skelettteilen.

(11) llr. Adam Kempinski liefert einen I

Beitrag zur Theorie des Versehens der Schwangeren.

Das .. Veiseheii". ein eigentümlicher Vorgang bei Schwangeren, bei !

wid(diem unter dem Finlluss gewisser ]detzli(dier Sinneseindrücke der '

:Mütter eine teilwei>e eder völlige Veräiulerung der Frucht im Mutterleibe !

stattfimlen s(dl. ist seit dem .Mtertum Gegenstand des Volksglaubens bei .

fast allen ViUkern und auch wissen.schaftlicher Frörterinigeu. ohne dass es
j

jedoch bis jetzt gelungen wäre, eine befriedigende, auf der Basis der
j

Wissenschaft beruhende Frklärung dafür zu finden.

Schon in der lülxd finden wir eine Andeutung des ..Vers(diens", mit i

dessen Hilfe .laceb eine willkürliche scheckige Färbung von ungeborenen
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Schafen iladurch herbeigeführt liat, dass er die zur Begattung zu ge-

hrauchenden Tiere an den Anblick von Weidenzweigen gewöhnte, welche

iliirch Einkerbung weisse Streifen erhielten und so scheckig erschienen.

Im ilittelalter war der Volksglaube bei den meisten Völkern erhalten,

dass Gemütsstinimungen, z. B. Schreck, sowie gewisse plötzliche Sinnes-

eindrücke beim Zeugungsakt oder während der Schwangerschaft der

Mütter auf die Frucht übergehen können und derart auf dieselbe ein-

wirken, dass dadurch eine Veränderung des Charakters bzw. des Ausseren

(lis Neugeborenen in demselben Sinne bedingt wird. Zum Beweise dieses

Glaubens wurden viele Fälle von eigentümlich gestalteten Neugeborenen

angeführt, die in der Tat merkwürdig genug erschienen, so dass der Glaube

an das „Versehen" immer wieder neue Nahrung erhielt.

Dr. Preuss, der sich in seiner Abhandlung: „Über das Versehen bei

Schwangeren" (Berliner Klinik 1892) mit dieser Frage eingehend be-

schäftigt, führt einige Beispiele an, die sich vielleicht auf Grund des

Vorgangs des „Versehens" erklären lassen. So z. B. soll die Schönheit

der florontinischen Kinder des Mittelalters auf den Umstand zurückzuführen

sein, dass die Mütter stets herrlich geformte Statuen vor Augen hatten,

deren Anblick sich ihnen so einprägte, dass unter dem Einfluss der

empfangenen Sinneseindrücke sich die Frucht in demselben günstigen

Sinne entwickelte.

Prof. A. Neugebauer (Warschau) erzählt in seinem Werke über

Geburtshilfe (Akuszeria 1874) folgenden authentischen Fall: Kurz vor

seiner, des Verfassers, Geburt zog sich sein älterer Bruder beim Baden

im Fluss durch einen Strauch eine Verletzung am rechten Unterschenkel

zu, welche er zu Hause der schwangeren Mutter zeigte. Dieselbe erschrak

infolge des plötzlichen Anblicks der Wunde sehr. Nach einigen Monaten

stellte es sich nach erfolgter Niederkunft der Frau heraus, dass der Neu-

geborene dieselbe Verletzung wie sein Bruder in Gestalt eines roten Males

an derselben Stelle des Körpers trug, welches der Verfasser während

seines ganzen Lebens beliielt.

Auch bei Tieren soll der Vorgang des „Versehens" beobachtet worden

sein. Dr. Preuss teilt uns auch darüber einige interessante Fälle mit.

So z. B. fand man in dem Leib einer kurz vorher geschlachteten Sau ein

ausgetragenes Ferkel, welches am Nacken ein Mal in Form eines Messers

zeigte. Der schreckhafte Anblick desselben hatte demnacli derart auf das

trächtige Tier eingewirkt, dass sich dieser plötzliche Eindruck auf die

Frucht übertrug und hier eine Fixierung des die Furcht erregenden Gegen-

standes zur Folge hatte. — D(>rsclbe Verfasser berichtet ferner von dem

eigentümlichen Brauche der Pferdezüchter des Altertums, während des

Beschälens vor die Augen der Stuten sehr schöne Pferde zu stellen. (Nach

Soran von Ephesus im Jahre 120.)

Infolge dieser häufigen Beispiele nahm auch die Wissenschaft schliess-

lich Veranlassung, sich mit der Frage des „Versehens" näher zu be-

schäftigen. Zu den entschiedenen Vertretern dieser Theorie zählen unter

vielen anderen z.B. der Talmud, Hieronymus (im Jahre 180), Glycas

(1150), Superville (1740), Boerhave (1760), Teichmayer (1767),
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llakf Tüke (1S84). I'.an- (1M)1). Bicliat (lS-.'2), ScIiimmIut (1830),

Solhri- (18S4). ricss (18ti7). Ricliaras (18811), liii'liiiski-Warscliau

(II'OT).'

Die Voraiilassiini;- zimi iiälit'i-fii Eiiii;clieii aiii' Yorlicgciidi's 'l'hi'ina liat

mir t'in Kalbsfell i;f,;;cben, welches die wuiiilerbar korrekte Zeicliiiuiig

eines ualizisflieii Israeliten anf\vei>t, wie aus iir)teiistelieii<ler Abbililung

orsicliilicli ist, l'ls ist erstaunlich, mit welcher ( ieiiaiiiji'keit der typisch

jüdische Ko])l' mit tler in üalizien bei den Juden üblichen PoJzinütze,

Fisr. 1.

Stück aus fiiKMii Kall.r.ll. l.raiiii.'r I'lcik auf h.llcm «Iruulr. w. (ir.

siiwie der sicdi veiii Kopf scharf nnd deulli<di ablndiende ( )iierköriier des
j

Mannes zu erki'iiiieu ist. so dass man siidi der ^'ersllchun,i; nicht erwehren i

kann, diesen Fall in eine analoj;e N'erldmlunu' mit der Theorie iles ,,^ er-

seliens" /.u Ininueii. .Man ist um so mehr zu dieser Ansicht ü;eiieigt. als
j

das Kalbfell naidiweislicdi aus Ki(dce. einer Stadt unweit der galizischen
|

(ireuze. he|-stamml.
'

Das l)esagte |-"ell hat sich sidiun lange Jahre in idner ledernen Ein- I

rahmung im Besitz meiner Vei-\van«lten befunden, veii denen i(di es später
\

erworben habe. '
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Hr. V. Lu seil an: Das hier vorgelegte Stück Kalbfell zeigt in der

Tat eine so vollendet schöne und durchaus richtige Silhouette eines

polnischen Juden, dass auch ein grosser Künstler keine bessere schaffen

könnte. Ich habe Hrn. Kempiiiski gebeten, das Stück hier vorzulegen,

weil ich dachte, dass es Einen oder den Anderen interessieren könnte,

ein so eigenartiges Naturspiel im Original zu sehen. Wolken in der

Form von Drachen und Schiffen sehen wir ja h.äufig und auch über schöne

Eisblumen pflegen wir uns wohl in jedem Winter zu freuen, aber ein

solches Stück Kalbfell ist doch ein Vergnügen eigener Art.

Kiesel, gefunden bei Britz,

etwa '/, d. w. Gr. Bruchstnck eines Kiesels, Helouan,

etwa ','4 d. w. Gr.

Diesen Anlass benütze ich, um hier noch andere Naturspiele zu er-

wähnen, die in den letzten Jahren einige Prähistoriker in Aufregung ge-

bracht haben, da sie für uralte, oder wie man jetzt so schön sagt, für

„eolithische" Kunstwerke gehalten wurden. Besonders ein französischer

Gelehrter, Thieullen, hat mehrfach Kieselstücke veröffentlicht, die aus

alten, teilweise tertiären Schottern stammend, eine ganz täuschende Ähn-

lichkeit mit Tierköpfen haben. Ein ähnliches Stück, aus der unmittel-

baren Nähe von Berlin (Britz) stammend, kann ich hier vorlegen, es

gleicht einem Kaibskopf so sehr, als nur irgend ein beabsichtigtes Kunst-

werk einem wirklichen Kalbskopfe gleichen kann. Derartige Naturspiele

sind auch bei uns gar nicht selten und es vergeht fast kein Jahr, wo uns

nicht hier am Museum solche Stücke zum Kauf angeboten werden. In
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flon letzten .lahreii waren es fast stets solche in der Form eines mensch-

lichen Fusses. Dabei sind die Eigentümer jedesmal überzeugt, einen

ganz unerhörten Schatz zu besitzen. Es ist ihnen nur in seltenen Aus-

nahmsfiillen beizubringen, dass es sich um ein Xaturspiel handelt. In

der Kegel verlassen sie uns mit derselben Überzeugung, mit der sie ge-

kommen sind und meinen, entweiler eine kostbare Versteinerung oder ein

noch kostbareres iirähistorisches Kunstwerk zu b(!sitzen. Nur die ganz

(iebildeten unter ihnen geben sich dabei Mühe, ihr Mitleid mit unserer

Unwissenheit zu verbergen.

In dieselbe Keihe von Natiirsiiielen gehören auch die .eolithischen

l'ortriits" von Helouan. von dmen vor einigen .lahren genaue Nachricht

durch die Blätter ging. Ich war damals zufällig selbst in Agyiiten und

habe nicht versäumt, den Eigentümer dieser Kostbarkeiten zu besuchen.

Es handelt sich um ganz frische, aus einem Eisenbahudurchschnitt ge-

wonnene Bruchstücke von Kieseln, die alle ungefähr an die Silhouette

eines menschlichen Kopfes erinnerten. Der Herr hatte sie mit so grosser

Mühe aus vielen Tausenden anderer Bruchstücke lierausgelesen und war

ein so ehrwürdiger Greis, dass ich nicht den Mut hatte, ihn aufzuklären.

Zur Belohnung für mein andächtiges Schweigen erhielt ich dann eines der

besten Stücke geschenkt. Es ist hier oben unter Fig. 3 abgebildet, ein

eolithischer Ägypter, nahezu ein würdiges Gegenstück zu dem polnischen

Juden auf dem Kalbfell von Kielce.

(1-2) Hr. 11. Virchow s]iriclit über

die Zähne des Menschen, insbesondere die Molaren.

Der Vortrag wird später erscheinen.



Sitzung vom '2ö. Mai l!t07.

Vorsitzender: Hr. Lissauer.

(1) In Stralsund starb am "2. Mal der Stadtbildiothekar Hr. Dr. Rudolf

Baier, einer der Veteranen der vaterländischen Prähistoriker im 90. Lebens-

jahre. Er war der Begründer des berühmten Neuvorpomnierschen Pro-

vinzial-Museums in Stralsund, welches er zu einer reichen Fundgrube für

das Studium der Vorgeschichte Rügens und Neuvorpommerns ausgestaltet

hat und genoss in anthropologischen und archcäologischen Fachkreisen

wegen seiner wissenschaftlichen Arbeiten allgemeine Verehrung.

Aus Bologna haben wir ferner die schmerzliche Nachricht erhalten,

dass der Direktor des dortigen archäologischen Museum, Hr. Professor

Eduard Brizio am .">. Mai gestorben ist. Der Verstorbene gehörte zu den

ersten italienischen Prähistorikern, der sich besonders durch seine erfolg-

reichen Ausgrabungen in Mai-zabotto, in der Nähe von Bologna und bei

Novilara sowie durch die vortreffliche Beschreibung der Funde grosse

Verdienste um die Chronologie der ersten Eisenzeit erworben hat.

Wir werden beiden Männern stets ein dankbares Andenken bewahren.

(2) Als neues Mitglied wird Hr. Dr. Hans Goldschmidt in Essen

a. d. R. gemeldet.

(3) Am 15. d. M. beging Hr. Dr. Schmeltz in Leiden sein 25jähriges

Jubiläum als Direktor des ethnographischen Reichsmuseums daselbst. Wir

haben dem verdienten Jubilar unsere wärmsten Glückwünsche in einem

Telegramm ausgesprochen.

Hr. Dr. Seger, der Direktor am schlesischen Museum für Kunst-

gewerbe und Altertümer, hat sich als Privatdozent für prähistorische

Archäologie an der Universität in Breslau habilitiert.

(4) Die Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Altertums-

kunde wird Sonntag, den i). Juni d. J., die 25. Hauptversammlung in

Dobrilugk abhalten und ladet dazu die Mitglieder unserer Gesellschaft ein.

Am 6.— 12. August 1908 wird hier in Berlin der Internationale Kongress

für historische Wissenschaften, dessen Geschäftsordnung mitgeteilt wird, tagen.

(5) Hr. Jentsch übf^rscndet aus Guben einen Bericht über

eine vorgeschichtliche Tonschale mit Leisten gesteil von Klein-Gaglow

bei Cottbus.

In unmittelbarer Nähe des Wasserwerkes der Stadt Cottbus, das auf der

Feldmark des 3'., km südsüdwestlich von ihr gelegenen Dorfes Klein-Gaslow
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orric'htct ist, siiul, 800 m nonliiordüstlicli von letztcn-ni entfernt, beiciis

vor Jalu-en heim Niederlegen der Heide (iräber der Halistattzeit erschlosMii

worden: an den tieini Wiirz(droden nicht aufgerissenen Stellen sind dann

auch Nachgrahungen erfolgt.') Bei Vornahme von Forstkulturen ist man
im Laufe des .lahres VA)\\ \\\ di-ni vielfach durchwühlten Boden doch

gelegentlich immer wieder auf uiiliesehiidigte (Jrüfte gestossen. Dem
.Alagistrat zu Cottbus erschien daher bei der regelmässig fortschreitendin

Anschonung die wissenschaftliche Beobachtung der Ergebnisse wünseheii--

wert, und diese hat l'rau Dr. K. lue km in Cottbus mit grosser Sorgf.ilt

ausgeführt: alle Funde sind in einen umfänglichen Plan eingetragen und

die einzelnen (irujipen sind streng von einander gesondert aufbewahrt

worden. Die in Angriff genommene Beschreibung wird daher trotz aller

frülu>ren Vt>rwüstuiig immer noch ein anschauliches Bild des (iräberfeldes

neben.

Zwischen den Ib iiclistücken der durch N\ urzeln und Bodeiibewegnng

zerstörten Gefässe eini'i- (iruft befand sie h ein Fongerät auffallender Form,

eine Hache Tons(diale mit unmittelliar angefügtem Leistengestell (siehe

Abbildung). Das (ianze ist zwar im Feuer etwas verzogen, doch ist die

Form deutlich erkennbar. Die Schale hat. über den 'Irin breiten flach

ausgelegt gewesenen, jetzt verbogenen Rand gemessen, einen Durchmesser

von 'Jl,'3 cm und eine Tiefe von 3,5 an. Während die F^arbe des ganzen, ;

festgebrannten, nicht bröckeligen Stückes rötlich ist, zeigt auf der Innen- .

Seite die unterste Kreisfläche von 10 cm Durchmesser deutlich umrandete
j

dunkle Färbung wie vom Rückstand einer eingetrockneten Flüssigkeit. !

Ranchs]niren siml au der Unterseite nicht wahrzunehmen. Die vier Füsse,
'

nach unten hin massig ausgewölbt, sind fest angefügt: ihr Querschnitt ist
\

rechteckig (10:r_'w//() mit abgerundeten Kanten. Die unteren Luden
|

sind durch eine iileicli starke kreisförmige Leiste von VI cm Durchmesser
j

verbunden. Das gesamte Untergestell ist 1,'^ cm hoch. Das Gerät zeigt
{

(dier, als mit den henkellosen Tiegidschalen, die im Bereich des Lausitzer i

'i'ypus mehrfach vorgekommen siTid. Verwandtschaft mit den sogenannten i

Räucher<refässen und zwar mit deujeniiri'n. deren Teller nach unten ge-

I

1) t'ber (leren Ergclmis ist in den Niederlaiisitzcr Mitteihint,'on. Hd. VII, l'.KJ2, I

S. G4— ()8 berichtet. i
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schlössen ist; an Stolle der dünnen Wandflächen zwischen den bisweilen

schlitzförmig hohen Fensteröffnungen der Ulocke sind hier massive Stäbe

getreten. Seitenstücke würden wohl in schlesischen oder Posener Funden

au suchen sein. Vgl. Much, Atlas XL 20: Dreifussschale von Maria Rast.

Das Original, Eigentum des Magistrats zu Cottbus, ist im dortigen

Museum der Niederlausitzer Gesellschaft ausgestellt; eine von llrn. Modelleur

V. Wisoczki angefertigte Nachbildung wird der Jahresversammlung der

genannten Gesellschaft am 9. Juni vorgelegt werden.

(6) Von Hrn. Bezzeuberger in Königsberg i. Pr. ist eine Ab-

handlung über

vorgeschichtliche Bauwerke der Balearen

und von Hrn. IM an er t eine Abliandlung über

Australische Forschungen. I. Aranda-Grammatik

eingegangen. Beide Abhandlungen werden im nächsten Heft erscheinen.

(7) Als Gäste werden begrüsst die Herren: Dr. Bernoulli, A. Dotti,

Legations-Sekretär Dr. Franke, Prof. Hirschfeld, Henri Humbert,
Dr. Imhoof-Blumer, Prof. L. Jacoby, Dr. Hubert Jansen, Capt.-

Leutnant V. Knorr, Regierungsrat Dr. Moll, Geheimrat Pischel, Admiral

Plüddemann, Fritz Riedel, Paul Riedel, Dr. Schmidt, Dr. Sieg^

Dr. Siegling, Dr. Sievers, Oskar Sulzer, Oberleutnant Taubert,

Günther Tessmann, Thilo, Geheimrat Welcker und Assessor Wolff-

gramm.

(8) Hr. v. Lu schau stellt

einen Haarmenschen

vor. Der besonderen Güte der Herren Heinemanu und Sedelmeyer

verdanke ich die Möglichkeit, heute hier einen jungen Mann vorstellen

zu können, der gegenwärtig im Passage-Panoptikum gezeigt wird und als

ein sehr typischer Vertreter einer seltenen und interessanten pathologischen

1 Bildung gelten kann.

Die Probleme, um die es sich hier handelt, sollen nun nach den

i il;.;onden vier Richtungen hin etwas näher erörtert werden:

1. Abgrenzung der hier vertretenen Missbildung gegen ähnliclie oder

verwandt erscheinende Abweichungen von der Norm.

2. Seltenheit der Erscheinung.

3. Zusammenhang mit Verkümmerung des Gebisses.

4. Möglichkeit der Züchtung.

,

1. Die Abgrenzung gegen verwandte Erscheinungen ist nicht immer

j
mit der wünschenswerten Präzision durchgeführt worden. Man betrachtet

j
das Phänomen in der Regel als einen Exzess in der Haarbildung und

I

bringt es mit anderen ähnlich erscheinenden Exzessen in Zusammenhang.

.\m beliebtesten ist der Vergleich unserer „Haarmenschen" mit bärtigen

Frauen. Bei diesen letzteren handelt es sich um das Auftreten regel-

i'iihter Barthaare an solchen Stellen, bei denen sie sonst nur bei Männern

Zuitschrift für Ethnologie. Juhrg. 1907. Heft 3, "28
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i;ofiiinloii wcrdiMi. Solflic l'riiiicii bieten ausser dem Bart sonst weiter

keine Besiimiorheiten und können, von dem ^leiciisam verla^:erten Bart

ahgeselien, als u,anz normale Frauen L;(dten. Sie sind das auch in sexueller

Beziehung; wissen wir doeh von einer solchen Frau, die ein gerichts-

ärztliclies Attest nötig hatte, in dem ilir weibliches (ieschlecht bestätigt

werden sollte — es konnte ihr um so leichter gegeben wenlen. als sie

gerade damals eben gravid war. Diese Frauen haben also aber einen

Bart, genau da. wo iim sonst nur die ^liinner haben und erfreuen sich

im übrigen einer normalen Verteilnng des Haarkleides.

Völlig anilers verhält sich das bei den sogenannten ..Haarmenschen",

für die der junge .Manu hier ein so typisches Beispiel ist. Er heisst

Stephan Bibrowsky') und will ISii] in W'orof bei Warschau geboren

sein. Kl' würde also jetzt 1(1 .lahre alt sein. Nur bei ganz oberflächlicher

Betrachtung könnte mau glauben, Bart- und Kopfhaare seien hier so

mächtig entwickelt, dass sie zusammeiifliesseu und kein Stückchen Haut

mehr frei lassen. In NN'irklichkeit handelt es sich hier freilich weniger

um ein nionstrnni per excessuui, sondern gerade im (iegeuteil zunächst

um ein monstrum per defectum. So unerwartet das auch im ersten Augen-

blick scheinen mag, so ist es doeh Tatsache, dass unser Stephan Bibrowsky

überhaupt weder Haupt- noch Barthaare hat; wenigstens keine Haupt-

oder Barthaan? im gewöhnlichen Sinne des Wortes, er hat auch keine
Brauenhaare und er hat kein einziges Wimperhaar — er hat ganz

allein nur l"lauMiliaare, ri(ditige lanugo- Haare, allerdings von grosser

Länge und s(dir dicht gestellt.

Wenn wir den jungen ilann hier niiher betrachten, so sehen wir, wie

diese feinen Härchen zu huuderten sogar aus den .Nasenlöchern und aus

den äusseren (Jehörgängen herauswachsen und sich in s])annlangen, etwas

heller als die anderen Haare gefärbten Strähnen leicht von dem übrigen

Flaumliaar tn'unen lassen. Auch die nebenstehende Abbildung lässt das

ans eleu Nasenlöchern stammende Haar ganz deutlich erkennen. Diese

enorme Ijutwicklnng d(>r Flaumhaare der Nase und der Ohren ist allen

diesen ..Hundemenschen"' gemein. Schon von der 1(133 geborenen Barbara
Ursler berichtet ein Zeitgenosse, dass si(- ..ganz und gar harecht ist, mit

schiuieni gelben Haar im Augesicht" und «lass ..zwei grosst> Locken aus

beiden Ohren gtdu'ii".

Diese Haai'menschen Idldeii eine (iruppt^ völlig für sich: einer sieht

wie der ancb're aus. so dass man fast von einer wirkli(dien Porträt-

ähnüchkeit zwischen ihnen sprechen kann — etwa wit\ wenigstens für den

F(>rnerstehenden, ein Seidenpintscher genau so aussieht, wie jeder andere. :

Dass diese Bildung nichts mit den behaarten und pigmentierten

„Muttermalen" zu tun hat. brauche ich nach dem (iesagten nicht weiter
i

auszuführen und auch i-ine andere Missbildinig braucht hier nur kurz als

1) Hr. K()Ilis;o N'Miliau.<is iiiarlil mich nacliträglicli darauf aufmorksam, da.ss derselbe

.Iini^e bereits in unsircr .Sitzuiij,' vom l.'i. .'>. IUI lüor vori;estellt und S. O;!.') der Vorliandl.
|

(Tttiilint ist. Ks wird da von ihm irosagt, dass er fast 4',',, Jahre alt sei, nur zwei Vorder- l

Zähne und sehr helles, fast weisses Haar habe. Ilie Aiiirabe. dass er _in Sedlmajr bei
|

Warschau" jrclioren sei, beruht wolil auf einer Yerwerlisluug mit liem Namen seines Resehützcrs. '
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niilit zugehörig angeführt zu werden — liio .Mälinonbiklung hei spina

liilida.

'2. Seltenheit der wirkliclien liaarinenschen.

Auf einige ältere Fälle näher einzugehen, muss ich hier verzichten,

weil die über sie erhaltenen Angaben zu unsicher sind. Die ersten ge-

nauen Nachrichten betreffen eine Familie, die Felix Plater löS-'i in Basel
malen Hess. Diese Bilder sind schon damals nach Schloss Amln-as') ge-

1) Alexander Ecker, der in seiner Festschrift für C. Th. v. Siebold, Braunschweig
1878, sehr ausführlich über die Haarmenschen handelt, erwähnt sowohl die in Basel ge-
malten Bilder, als die in Schloss Ambras befindlichen: er bezeichnet aber die ersteron
als verschollen. Die eigentlich in die Augen springende Identität der beiden Familien
ist diesem sonst so scharfen Beobachter also wunderbarerweise entgangen.

•28*
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küiuiiKüi, weil l*liili|i|>iiu' Weiser uml ihr .Mann sirh t'iir diMi l-'all selir

iiitercssierti'ii. Ivcipicii ilicscr lülilrr hetiiuloii sich im Hörsaal der ileriuato-

logischen Klinik in Wien. Der Vater ist yenaii so abgcbililet wie unser

Stopluui liier; lüe .Mutter ist eine nornialo Europäerin, die beiden Kinder,

ein Junge und ein .Miididien, sind ^Ilaarmen.scdieii''. genau wie dei- \ ater.

In ehrinndogiseher i''olge ist dann die schon erwähnte Ki.'iS güborene

IJarUara l rsler zu erwähnen, von der nndiri're zeitgenössische Bilder

vorhanden sind.

l<'/inen vereinzelten l'^all aus Inowrazlow erwähnt liiif'eland INOJ.

Durch drei aut'eiiuuiderfolgonde Uoiierationeii hat eine Familie in

Siam lIaarm(>nsch(Hi geliefert, die sich vom .laiire lS-_".) an in der Literatur

verfolgen lässt. (ileichfalls aus Siani stammt das iMädciien Krao, das

vi(den .Mitgliedern der Gesellschaft noch |iersönlicli in Erinnerung sein

dürfte. Ihre Vtn'wandtscliaft mit der berühmten siamosischen Familie der

Haarmenschen ist nicht festgestellt, scheint mir aber recht wahrsclieinlich.

Durch zwei (Jenerationeu finden wir dann diese Erscheinung hei dem

aus dem tiouvernemcnt Kostroma stammenden Russen Andrian und seinem

Sohne Fedor, über die K. Yirchow in der Berliner klinischen Wochen-

schrift und in der Zeitschr. f. Ethnol. 1873, V, S. 243 berichtet hat. Es wird

erzählt, dass die I*jltern unseres Stephan hier ganz normale Jlenscheii seien.

Wenn das nicdit ganz positiv feststeht, würde ich denken, dass er doch irgend-

wie mit seinen Landsleuten .\ndrian und Fedor genetisch zusammenhängt.

Inwieweit s(diliesslicli die berühmte „schöne s])auische Tänzerin"

dulia l'astrana hierher geliört, möchte ich heute noch (dVeii lassen; 88

gibt einen künstlerisch vollendet schönen Holzschnitt von ihr, aber ich

für(dit(!, dass seine \vissenschaftli(die Zuverlässigkeit mit der künstlerischen

Ausführung nicht Schritt liält.

.leilenfalls zeigt sich aus dieser nahezu') vollständigen Übersicht aller
j

bisher bekannt gewordenen Fälle von echten „Haarmenschen", dass es
j

si<'h um ein sehr seltenes Phänomen handelt; ich glaube niclit weit fehl-
j

zug(dien, wenn icdi die Vermutung aussjireche, dass auf 1000 Jlillionen

.Menscdien erst ein richtiger Haarmensch kommt.

3. Das dritte Problem, das sich an diese .Missliildung knüpft, ist ihre

konstante Verbindung mit starker Reduzierung des (iebisses, d. h. mit

einer fast vollkommenen Verkümmerung der Zähne. Nur an Stelle der

S(diueidezäline sind manclimal einige wenige zahnartige Gidjilde vor-

handen; einmal wird auch von einem caninus als einzigem Zahne im

Oberkiefer gesprochen, freilicii ohne nähere Angabe, ob es ein wirklicher

ICckzahn war oder nur ein Zahnstummel, der an der Stelle wuchs, an der

sonst ein caninus steht. Mir ist d;is letztei-e sehr vitd wahrscheinlicher.

Der jetzt hii'r vorgestellte Ste]>liaii lüiirowsky hat zurzeit nur

zwei Zähne, einen olien und einen unten. Sie stehen da, wo sonst Schneide-,

zahne steln'ii. alier sie haben soTist keinerlei Kigeiischafteii von solchen I

unil können nur als stiftförmige Zahnstummel bezeichnet werden. Der i

i

1) Auf ein: aii;,'cl)liclii'n „liulcr" Uliama Saiiia iiii'l eil'' von l'lv.sses .\lilrevandiis bo-

;

sdirieboiit' l-'aiiiilii; wordo ich lioi ainloror Ui-lof;t'ii''i'it zuriirkkoniim'ii.
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juiiffe Mann soll vor einigen Jahren noch zwei solcher Stummel mehr

»•ehabt haben, die aber ausgefalh^n sind. Seine Begleiter waren nicht

wenig erstaunt, als ich, solche Schwäche „erratend", mich schon beim

ersten Zusammentreft'en nach der Gesamtzahl der Zähne erkundigte. Sie

wussten nicht, dass eine ähnliche Verkümmerung des Gebisses bei allen

„Haarmenschen" die Regel ist.

Man hat in diesem Verhältnisse eine Art Vicariiren der Haare für

die Zähne erkennen wollen. Ich glaube nicht, dass die Dinge so einfach

liegen. Natürlich muss zwischen diesen beiden immer gemeinsam vor-

kommenden Missbildungen per defectum, dem Fehlen der eigentlichen

Haare und dem Fehlen der Zähne, ein Zusammenhang bestehen; es kann

sich dabei nur um eine Bildungshemmung in einem sehr frühen Stadium

der embryonalen Entwicklung handeln; über die eigentliche Mechanik

dieses Zusammenhanges sind wir aber bisher nicht unterrichtet.

Hat man in früherer Zeit das Auftreten von „Hundemenschen" sicher

auf Sodomie zurückgeführt, so finden wir später allerhand Versuche, das

Phänomen durch Atavismus zu erklären. Ja man hat sogar, anscheinend

nicht ganz im Ernste, angedeutet, dass man wegen der Verkümmerung

des Gebisses dieser Haarmenschen in ihrer Ahnenreihe bis zu den Eden-

taten zurückgehen müsse, um ihre Beschaffenheit durch Rückschlag er-

klären zu können. Selbstverständlich kann heute für uns auch der

Atavismus für das Verständnis der „Hundemenschen" keine Rolle mehr

spielen. Wir dürfen nicht zweifeln, dass es sich hier um rein patho-

logische Formen handelt. Ebensowenig wie wir einen mikrocephalen

Idioten auf die Affen zurückführen dürfen, ebensowenig dürfen wir für

die Hundemenschen einen Rückschlag auf Affen, Ijöwen, Hunde oder

Edentaten annehmen.

4. Das letzt(> Problem, das hier noch beleuchtet werden rauss, ist die

ausgesprochene Erblichkeit dieser Erscheinung. Sie ist in vier Familien

durch zwei oder drei Generationen mit absoluter Sicherheit zu erweisen.

R. Virchow hat 1873 (Zeitschr. f. Ethnol. V, S. 244) bei Besprechung

der beiden russischen Haarmenschen Andrian und Fedor direkt gesagt,

es liesse sich „nicht bezweifeln, dass wenn Jemand nach Darwin diese

Leute züchtete, er ein Geschlecht heranziehen könnte, welches eine von

der ganzen übrigen Menschheit verschiedene Erscheinung darböte". VVir

können heute nicht anders, als dem zustimmen. Freilich wird es nicht

die Aufgabe eines wissenschaftlichen Anthropologen sein können, bei einer

solchen Züchtung mitzuwirken — das werden die Barmim und Konsorten

schon besorgen. Es würde aber sicher interessant sein, zu sehen, dnrch

wie viele Generationen solche Leute rein gezüchtet werden können und

ob sich nicht schliesslich doch auch bei Reinzürhtnug wenigstens ab und

zu wieder ein Rückgang zur Norm herstellt.

('.') Hr. v. Lo Coij erstattet einen

Bericht über seine Reisen und Arbeiten in Chinesiscli-Turkistan,

der im näclisten Heft veröffentlicht wird.
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I''ii llehdiii, Dr. l'rii'iliiili, I):is I )i'iitscli(' Xyassa- iiml Üiiwimiagobiet,

I.aiiii 1111(1 Ijciiti', liehst Benit'rkuiiL'cii ühcr ilie Scliiro-I,ander. (Deutsch-

O.stafiika liil. IX.) Mit über l'OO Textbildern und einem Atlas, ont-

lialteiid 11 i) Liclitdnicktafelii und '2 Karten. Berlin: Dietrich Reimer.

liiod.

Sii'ben Jahre sind Ix^rcit.s verKaiiRon, si'il <lpr Verfasser nach ilreijalirigein .Aufenthalt

in Deut.sch-Ostafrikii wieder nach der Heimat zurückgekehrt ist; seine Täti<jkcit am
Institut für Trüi)enkrankheiten in Hanihurg hat es ihm aber nicht erlaubt, die Bearbeitung

seiner Forschunijen früher zu vollenden. Nachdem er schon l'.H)- seine anthropolof^ischen

Erjjebnisse veriitfentlicht hatte, folgt jetzt in einem stattlichen Bande von über (JCHI Seiten

der ethnograpliische und geographische Teil. Man wird das ver.^ijätete Erscheinen weniger

bedaui'in, wenn man sieht, wie fleissig der Verfasser die Zeit benutzt hat, um durch

Herauziehung aller ihm zugänglichen (Quellen — die Publikationen des Jahres l'JOG sind

allerdings noch nicht berücksichtigt — .seine eigenen Beobaclitungen zu ergänzen. Wir

erhalten somit eine fast vollständige Zusammenstellung alles bisher Bekannten, die umso

dankenswerter ist, als vieles aus schwer zugänglichen (Quellen, Missionsblättern usw., ent-

nommen ist. Und wie ich hier gleich hinzufügen will, wird die Benutzung des Buches

durch einen ganz ausgezeichneten ausführlichen, M Seiten umfas.senden. von I)r. P. Ziegen-

hagen verfassten Index wesentlich erleichtert.

Der Verfasser hat sein Material geographisch geordnet, indem er der Reihe nach

die von ihm besuchten Landschaften und ihre Bewohner schildert; nur das erste und

letzte Kapitel sind mehr erzählenden Inhalts und berichten über die Heise zum N'yassa

und zurück längs des Schire und Sambesi nach der Küste. Die übrigen Ka|iitel behandeln

nacheinander: das deutsche Iluwuma-Uebiet: Ungoni: Uhche, Ubena und Lssangu: das

Konde-ijand; den Njassa und das deutsche Njassa-Gestade; das i.ivingstone-Gebirge und

das (icbiet zwischen Konde-Land und Kukwa-See. In jedem Kapitel wird zunächst die

Bodengpstaltung, Flora, Fauna und wirtschaftliche Bedeutung des betr. Gebiets besprochen,

sodann in grösserer Ausführlichkeit die Kingeborenen. Am eingeliendsten ist die Be-

schreibung des Konde-Landes, wo der Verfasser sich am längsten aufgehalten hat. Das

Prinzip der geographischen .\nordnung hat der Verf. durchbrochen, indem er an einige

Kapitel allgemeine Zusammenfassungen angeschlossen hat, die die Bewohner des ganzen

von ihm bereisten Gebiets betrefl'en, so über Körperverunstaltungeu, Hütteneinrichtung,

Ackerliau und Viehzucht, Metallgewinnung und Verarbeitung, Topferei, Musik usw., während

den .Methoden von Jagd und Fischfang ein eigenes Kaiiitel gewidmet ist. Solche Zu-

sammenstellungen sind zweckmässig, da sie eine becjueme Vergleichung der Kultur der

einzelnen Stämme ermöglichen, und es wäre vielleicht erwünscht gewesen, wenn der Verf.

von dieser Methode noch ausgedehnteren (jebrauch gemacht liätte.

Auf Finzi'lhciten einzugehen, ist im Kabinen dieses Referats unmöglich; der Stoff

ist zu massenhaft und doch zu fragmeutariscii, um sich kurz zu einem klaren Bilde zu-

sammenfassen zu lassen. Das Buch bringt einen vorläuiigen Abschluss, indem es die
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SiiniiMO unserer heuti>ren Kenntnisse zieht, aber eben nur einen vorläufigen; auf jeder

S. ;i merkt mau Lücken, die noch nicht auszufüllen sind, und tauchen Fragen auf, die

« 11 nicht beantworten können. Wie kompliziert die ethno^'raphischen Verhältnisse sind,

erliellt z. B. aus der für ein verhältnismässifr so beschränktes Gebiet erstaunlichen Mannig-

faltigkeit der Hüttenkonstruktion; da gibt es Bienenkorbhütten, Kegeldachhütten mit und

liiie Wand (Trichterhütten), darunter als besondere Spielart die zierlichen Bambushütten

li.r Kuntic mit nach oben auseinanderweicheuden Wänden, ovale und rechteckige Häuser

mit Sattel- oder Walmdach, darunter solche, bei denen das Dach an einer Seite bis zur

Erde reicht, Häuser mit lonneuförmiger Bedachung, Temben, endlich auch l'fahlbauten

und Erdwohnungen. Eine solche Verschiedenheit des Kulturbcsitzes setzt Völker-

\ iM-hiebungen und Kulturwanderungen voraus, von denen wir nichts wissen. In diese

\' rwickelten Verhältnisse können nur neue Forschungen an Ort und Stelle Klarheit

Iringen. Alle weiteren Untersuchungen aber werden auf dem Füllebornschen Buche

fu.-sen müssen.

Dem Textbande ist ein Atlas beigegeben, der auf ll'J Tafeln eine Menge vortreff-

li' li'T Lichtdruck-Ueproduktioneu von Photographien des Verf. bringt. Er enthält iu

t.iilrlloser Ausführung neben Landschaftsbildern hauptsächlich ethnographische Abbildungen.

Zu beanstanden wären höchstens die Abbildungen kleiner ethnogr.aphischer Gegenstände,

lei denen vielfach nicht genug Details zu erkennen sind. Bei solchen Dingen, bei denen

. Ulf wichtige technische Einzelheiten ankommt, die deutlich sichtbar sein müssen, wie

. 1! auf die Art der Sehnenbefestiguug am Bogen, die Befiederung und Form der Kerbe

II Pfeil, sollte man entweder einen grösseren Massstab wählen oder, was in vielen

•M vorzuziehen ist, die Photographie durch Federzeichnung ersetzen.

B. Ankermann.

\\ oltmann f, Dr. L., Die Germanen in Frankreich. Leipzig: Thüringische

Vorlag.<ianstalt 1900. 8°.

Noch fehlte es dem Unterzeichneten an genügender Müsse, um dem Wunsche des

Autors, eine Besprechung seines neuesten Werkes zu schreiben, nachzukommen, und schon

• lurchüiegt die literarische Welt die erschütternde Trauerkunde, dass Weltmann seinen

liitirgang in den Fluten des Mittelländischen Meeres gefunden habe. So bildet das

\\ rk ,Die Germanen in Frankreich" einen ruhmreichen Denkstein, den er sich noch am
>i liluss seines tatenreichen, für die Wissenschaft viel zu kurzen Lebens gesetzt hat.

Viel zu kurzi Denn durch diesen Todesfall wird eine empfindliche Lücke in die

Reihe der .\utoren gerissen, welche mit Eifer bemüht sind, aus den anthropologischen

Studien allgemeinere Gesichtspunkte abzuleiten und sie zur Ergründung der Geschichte

1' s Menschengeschlechts zu verwerten.

Was Woltmann in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit charakterisierte, war die

.r l.^e Überzeugungstreue, ja man kann sagen, der Enthusiasmus, mit welchem er

' iiie Anschauungen vertrat, i'iese Eigenschaften erhielten ihm im Kampf der Meinungen

fröhlichen Mut und die liebenswürdige Duldung entgegenstehender Ansichten. Die

itiing, welche er persönlich vertrat und in seiner Revue zur Geltung brachte, gehörte

usgesprochener Weise der alldeutschen Partei an. Das Germanentum zu der ihm
.'• Ijülirenden, ehrenden Anerkennung zu bringen, war das hohe Ziel, für das er rastlos

iriieitete und kämpfte. Auch wer seinen weitgehenden Enthusiasmus in dieser Hinsicht

liiilit teilte und seine Schlussfolgerungen als stellenweise zu weitgehend erklären niusste,

konnte nicht umhin, seine Sorgfalt der Untersuchung und seine Beobachtungstreue zu

' liiitzen, welche seine Schriften zu einer wertvollen Fundgrube auch für anders denkende
I r-cher gestaltete.

In diesem Sinne ist die Darstellung seines Wirkens, wie sie ein ehrender, aber

-' liarf gehaltener Nachruf in der „Vossischen Zeitung" gab, nicht ganz zutreffend. Es
villi darin von dem „Woltmannismus" gesprochen, der nicht habe durchdringen können,
w il gewisse extreme Anschauungsweisen des Autors bis zuletzt den begreiflichen Wider-
pruth der zahlreicheren, entgegenstehenden Parteien fanden. Er erwartete, wie aus
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seinen Briefen herv(ir{;elit, für diese seine Licblingstheorien offenbar von der Opposition i

dieselbe Nachsicht, welche er in liebenswürdiger Weise ihr entf^egenbrachte. So entstand

wohl in ihm auch der NYuuscli, von mir, dem Andersdenkenden, eine Besprechung seines

neuesten Werkes zu erlangen, wie es bei dem früheren: I>ic Germanen in Italien, der

Fall war.

Weltmann war ersichtlich in seinen Anschauungen getragen von dem ganzen Kreis i

seiner Anhänger und Parteigänger, welclie in der anthropologisch-politischen Revue (nicht
i

gerade zum Vorteil derselben) eine richtige Aktiengesellschaft auf gegenseitige Autorität '

gegründet haben, unbekümmert um die draussen Stehenden. Der unbegrenzte Kredit,

welchen er dieser geschlossenen Gesellschaft einräumte, spiegelte sich auch in seinen

Werken wieder, so nicht zum wenigsten in seinen .Germanen in Frankreich", dessen ein- i

leitende Kapitel ich lieber nicht in dem Buche finden möchte, da sie manche recht an-

fechtbare Behauptungen enthalten.

Wir begegnen darin der ininnielir als .Gewissheit- hingestellten Anschauung, dass '

die Germanen aus dem Inlandeis Schweden-Norwegens entsprungen sind, eine Behau])tUDg, '

welche weder vom geologisch-physikalischen Staudpunkt noch vom allgemeinen der Ent-

wicklungslehre ernst zu nehmoi ist. Dass die an den Grenzen des Inlandeises in paläo-

lithischer und neolithischer Zeit auftretenden rrbevölkeruiigcn, nach den spärlichen

Resten zu schlicssen, keine Germanen waren, wurde auch Woltmann nicht geleugnet

haben.

.Auch die (iruppierung der l'rrassen Knropas. welche gelegentlich in diesen Kapiteln

gestreift wird, ist kaum glücklich zu nennen; auch hierin herrscht ein bedenklicher

Schematisnms vor. was eingeliender zu begründen ich mir aus naheliegenden Rücksichten

zurzeit versagen muss. Es hat keinen Zweck, über derartige Behauptungen, welche eben

durch die unentwegte Wiederholung allmählich bei den Herren zur .Gewissheit" geworden

sind, sich unnötig aufzuregen, ^tnnnai iniiuj ...", einst wird kommen der Tag, wo die

stolze Burg dieser Trugschlüsse von selbst in sich zusammenbricht.
,

Ganz falsch wäre es aber, die Bedeutung von Woltmanns .(iermancn in Frank-
I

reich" nach den einleitenden Kapiteln zu beurteilen und das Werk abzulehnen, weil man
'

mit dem Inhalt jener nicht übereinstimmt. Sowie der Autor in die einigermassen zu- !

gänglichc Prähistoric und die frühhistorischen Zeitepochen eindringt, gewinnt seine Ruhe .

und Sachlichkeit in erfreulicher Weise die Oberhand und wir folgen seinen Ausführungen,
j

die auf sorgfältigster, mühevoller Forschung beruhen, mit .stets wachsendem Interesse.
:

Wir lernen, wie sich aus den verschiedenen, grossenteils unzweifelhaft germanischen '

Elementen das spätere französische Volk bildet, und folgen mit Spannung seinen Unter- i

suchungen über die Herkunft und dic> Stammbäume einer stattlichen Reihe der genialsten

Geister Frankreichs.

Die Ergebnisse dieser Forschungen sind ein unbestreitliarer Gewinn für die anthro- I

pologisch-etlinographische Wissenschaft und jeder Vertreter derselben wird dem Verfasser
'

Dank wissen, so viel zur Erweiterung unserer Erkenntnis beigetragen zu haben. Hier '

wie bei den Germanen iu Italien versteigt sich Woltmann allerdings, seiner Lieblings- ;

theorie folgend, auf Hidien der Anschauung, welche den meisten Menschen unersteiglich

erscheinen dürften; jedenfalls habe ich nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich ausserstande I

wäre, ihm darin zu folgen.

Solche .Anschauungen waren gemeint, wenn in der .Vossischen Zeitung" von •

.Woltmannismus- gesprochen wurde: sie lassen sich dahin zusammenfassen, dass wahres l

Genie nur bei der reinen Rasse, und zwar an erster Stelle bei der germanischen, zu
]

linden sei. Es ist mir unerlindlich, wie sich der Autor an der Hand seiner eigenen
j

Beobachtungen und Forschungen die Erhaltung dieser .reinen Rasse-' gedacht I

hat: vergeblich habe ich seinerzeit literarisch oder brieflich darüber von ihm Auskunft I

erbeten.
'

Es liegt auf der Hand, dass ein vereinzeltes llinein.spielen bestimmter, z. B. germanischer !

Elemente in eine Irenid.' Hasse eine .Mischung entstehen läs.st. welche im anthropologischen
|

Sinne niemals mehr den Anspruch ;iuf „reine Rasse" haben kaun. Dass bei dem Vorgang |

im Laufe der Zeiten gleichsam eine .Selbstreinigung- der Rasse eintreten könne, ist
j

möglich, doch unzweifelhaft von lokalen Verhältnissen abhängig und würde idiysiologisch 1
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nur eine , scheinbar reine Rasse" ergeben. Das von Weltmann mit prosscm Fleiss

Dnd Sorgfalt ausgeführte Aufsiichen germanischer (Iliaraktere in der k(ir[it'rlichen Er-

scheinung berülimter Persönlichkeiten kann nur die ('bcrzeugung einer stattgefundenen

Kreuzung, niemals das Vorhandensein reiner Abstammung hervorrufen.

Die Vererbungsfühigkeit somatischer Merkmale ist bekanntlich ausserordentlich ver-

schieden und von eigentumlicli launischem Charakter: derselbe liisst sich wohl nur so

erklären, dass dabei unübersichtliche, atavistische Einflüsse, unterstützt von der allgemeinen

Accommodation, wirksam werden. Die Mischung der Charaktere bei geistig und körperlich

hochstehenden, in der (icschichte rühmlich genannten Persönlichkeiten spricht für den

irünstigen Einfluss einer stattgehabten Kreuzung, aber nicht für ein Ob-

si. gen der .reinen Rasse".

üer Ausdruck ,reine Rasse"' ist schon ein Widerspruch in sich selbst; denn im

l Mi.^rschied von „Art", der man, als solche Begriffsbildung entstand, Unveränderlich-
k.it jusjirach, sollte die „Rasse" etwas Gewordenes, Veränderliches darstellen;

li' Arten für veränderlich zu halten, aber zugleich an die Ewigkeit der Rasse zu glauben

KMllmann), widerspricht der allgemein angenommenen Bcgriffsbildung. Wäre die Rasse

«iiklich ewig, so bedeutete dies eine Wiederherstellung des Artbegriffs im Sinne der

"^istomatiker; denn man müsste alsdann die Rasse als Art bezeichnen. Die Rasse
N ibt „ewig", solange sich die Daseinsbedingungen nicht ändern und

i:üiistiße Vermischungen ferngehalten werden: es entsteht eine neue, sobald

liii sc Verhältnisse sich ändern.

Weltmann würde sicherlich im weiteren Verlauf seiner emsigen Studien manche

dir allzu schroffen Ecken seiner Weltanschauung abgeschliffen haben: jedenfalls war er

1 ilrig ben:üht, weitere Erfahrungen zu sammeln. So plante er schon eine neue Forschungs-

T'\>f im südlichen Frankreich, um auch dort den Spuren des Germanentums nachzugehen,

jIs der unerbittliche Tod ihn so jäh dahinriss.

Als einem Mann von seltener Überzeugungstreue, unermüdlichem Forschungsdrang

und grosser Liebenswürdigkeit im Verkehr wird ihm gewiss allseitig ein ehrendes Gedenken

bewahrt bleiben. Gustav Fritsch.

Much, Matthäus, Die Trugspiegelung orientalischer Kultur in den vor-

geschichtlichen Zeitaltern Nord- und Mitteleuropas. Mit 50 Abbildungen

im Text. Jena: H. Costenoble 1907. 8".

Mit Fug und Recht tritt der Verf. entschieden gegen die Geringschätzung kultureller

Leistungen der ältesten Bewohner Europas auf, wie sie Sophus Müller in seiner „Ur-

geschichte Europas" zu begründen gesucht hat. Die vorliegende Streitschrift beschäftigt

sich daher hauptsächlich mit den Zeugnissen für die Begabung der Menschen, welche die

prähistorische Kultur in unserem Erdteile hinterlassen haben. Im ersten Kapitel wird

dorch einen Vergleich ägyptischer und amerikanischer Kulturerzeugnisse der Beweis ge-

liefert, dass .Ähnlichkeit zweier Objekte bestehen kann, wo eine Entlehnung absolut aus-

geschlossen ist. In den beiden folgenden Abschnitten wird die Entwicklung der euro-

päischen Steinzeit kurz dargestellt, um den Nachweis zu fühi-en, dass dieselbe „boden-

ständig" und die Annahme ihrer Entlehnung aus dem Orient, wie Sophus Müller
behauptet, weder notwendig sei, noch durch die Tatsachen begründet werde. Dasselbe

wird im vierten und fünften Abschnitt für die Kupfer- und frühe Bronzezeit und im

sechsten auch für den Gräber- nnd Ahnenkult zu erweisen gesucht.

Fragt man nun, wie es möglich ist, dass zwei so gewissenhafte Forscher und so

gründliche Kenner der Vorgeschichte zu so entgegengesetzten Ergebnissen gelangen

I
können, so findet man, dass beide die Lücken unseres Wiss'ns durch subjektive, noch un-

I
bewiesene Annahmen zu überbrücken suchen und dabei entschieden übertreiben. So leitet

I Müller z. B. die nordische Steinzeit vom Orient her, weil er in den Megalithen nur eine

I barbarische Machbildung der Kuppelgräber von Mykenae sieht, was durchaus nicht be-

I

wiesen ist, — während Much wiederum die Herkunft des Kupfers in der ersten euro-

I päischen Metallzeit aus Gtossbritannien behauptet, — was ebensowenig erwiesen ist.
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Müller betrachtol daher die «ranze prähistorische Kultur Europas wesentlich als eine

!

Entlehnung vom Orient, was entschieilun übertrieben ist, während Much behauptet, dass

sie sich hier durchweg,' ..bodenständig'" entwickelt hat, was selbst nach seinen eigenen

Zugeständnissen i,z. li. oy])rischer Dolch, Schleifennadel) nicht richtig ist.
;

Die Wahrheit liegt vielmehr in der Mitte. Die Urbewohner Europas besassen ent-
i

schieden eine eigene hohe Begabung, wie wir aus den kunstvollen Arbeiten in Stein und i

später in Bronze ersehen, — sie verdanken aber unzweifelhaft viele Vorbilder und Ideen I

dem Orient, welche sie in eigener Weise umgestaltet und fortentwickelt haben. Welchen i

Anteil jeder dieser Momente an den einzelneu Zeugnissen ihrer Kultur liat, ist eben zurzeit

'

auf Gruud der Tatsachen nicht zu entscheiden.

Bedauern müssen wir aber, dass der Hr. Verf. die Terminologie, welche die Kom-
mission der Deutschen anthropologischen Gesellschaft für die prähistorischen Typenkarten

eingeführt, grundsätzlich unbeachtet lässt, — ein Verfahren, welches bei vielen Mitgliedern i

der Gesellschaft gewiss Bedenken erregen wird. I.issauer.

Seiner. II., Di,. Stoiiizrit in Sclilfsi»'ii. Toll I: Die Baii.lkoi-aiiiik. .\rch.

i'iir Aiitlirüpolnj;!,. l'.HK. N. !'. V.

Seger gibt von der hier behandidten Kulturperiode Schlesiens ein ins Einzelne

gehendes klares Bild, dessen Anschaulichkeit noch wesentlich gefördert wird durch die

reiche und vornehme Ausstattung der Arbeit mit Abbildungen seitens des Archives.

Dass der Verf. einen grossen l'I>erblick über die ganze mitteleuropäische Steinzeit

besitzt, ermöglicht es ihm, das cngeri' Gebiet vorurteilslos dem grossen Bilde der euro-

päischen Steinzeitkreise einzugliedern. '

Der Pagus Silensis, der sich links der 0<ler. von Breslau bis zum Zobten er-
,

streckt, ist infolge seiner alten reichlichen Humusdecke seit alters ein Siedclungsmittel-
j

l)unkt in Ostdeutschland gewesen. Hier im .Zobtengau", bei Jordansmühl in der Flur-
j

mark Wischknwitz, werden si'it IsiiS unter S.'s Leitung für das Breslauer Museum
'

umfangreiche Grabungen durchgeführt, die geeignet sind, für die Steinzeitstudien in
'

Schlesien den Ausgangspunkt zu bilden. Eine Siedelungsstätte mit vielen Hüttengrund-

rissen, in denen sich Wohn-, Koch- und Vorratsgruben und schön ausgestattete Hockergräber i

der Bewohner vereinigt fimleu, ist aufgedeckt; das reiche keramische Material beweist enge
.

Beziehungen der Zobtengausteinzeit zur südeuropaischen Bandkeramik: allerlei stilistische •

Eigenarten kennzeichnen die.Siedelung als ein relativ selbständiges Gemeinwesen seiner Zeit.
|

Zu schlichten Schmucksachen ist kaltgeschmiedetes Kupfer verwendet. Werkzeuge und :

Waüeu aus Stein und Knochen zeigen die bandkeramischen Formen. Ein deutlicher Einfluss
^

des Geschmackes uordeuropäischer Nachbarkultureu tritt besondeis in lien keramischen Pro- i

dukten hervor, ausserdem beweisen nicht wenige Fundstücke rein nordeuropäischen Ge-

präges inuerhalli der Siedeluug, dass auch eine intensivere Berührung mit den Steinzeit-

liehen Bewohnern des Nordens stattgefunden hat; Kragenfläschchen der Dolmenkeramik,
|

norddeutsche Axtformen, Bernsteinschmuck, endlich auch ein Skeletigrab von nordischer

Art (den jütischen Uutergräbern verwandt und Spuren der Schnurkeramik und ihrer ;

Abkömmlinge.

Nach sorgfältiger Abwägung aller Vorkommuisse ähnlicher Art in Schlesien setzt S.

die Blüte des ,Jordansmühler Typus" in die Zeit des mittleren nordeuropäischen Neo- i

lithikums. Eine ältere Steiuzeitstufc in Schlesien vertreten die nicht reichlichen Wohn- )

grubenfunde. die, auf Oberschlesien beschränkt, einen Zweig der Kultur darstellen, die in ;

den ältesten Schichten von Lenghyel vorliegt.

Jünger als der „Jordansmühler Typus" sind die ebenfalls nicht reichlichen schle- I

sischen Funde, die den Stil des berühmten Gelasses von Bschanz zeigen und im liegensatze zu l

dem „Jurdansmübler Typus" auch auf dem rechten Oderufer nach Niedersehlesien hinein i

verbreitet sind. Sie stellen eine lokale Ausbildung der böhmisch-südwestileutschen Stich- i

bandkeramik dar mit stärkcrem Einfluss seitens nonleuropäischer Kulturen.
1

Die Stufe des ..lordausmuhler Tyjius" setzt S. nach Kossinna, auf dessen grund- i

legende Arbeit von i;'i>2 man bei Steinzeitproblemen in Nord- nud Mitteleuropa füglich I
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I
immer Bezuir nehiiieu iiiuss, ia die Zeit der bcginnendeu Ausbreitunf? der neolithischen

ÜstseokicisKultur: die Bsclianzcr Stufe iu die Zeit des spaten nordcuropäischen Neo-

jlitbikums, in die Zeit der volleudeteu Ausbreitung des Ostseekultur-Einllusses über Üeutsch-

I
land, der Besicdelung Ueutsclilands durch die Indogemiauen.

I

Die zweite Arbeit Segers, deren baldiges Erscheinen man erhoffen muss, soll die

IZeit der schlesischen Schnurkeramik und die der Aunetitzer Hocker behandeln, also das

I

Ende der nordeuropäischen Steinzeit und den Übergang zur Bronzezeit, die Zeit der

,
grossen Indogermanen-Auswanderung aus Deutschland nach Kossinn as Indogern>anen-

I

Arcliäologie, deren wesentlicher Inhalt durch Segers schöne Arbeit wiederum bestätigt

und ergänzt wird. Hans Hahne -Hannover.

Haberlaudt, Dr. Michael, Yölkerkunde (Sammlung Göschen). 2. ver-

mehrte und verbesserte Auflage. Leipzig G. J. Göschensche Verlags-

buchhandlung, r,)0(l.

Auf 109 Seiten ist in der bekannten Ausstattung der Bände der Sammlung Göschen

hier das gesamte Gebiet der Völkerkunde mit alleiniger Ausschliessung der Vorgeschichte

und, von wenigen Andeutungen abgesehen, der Anthropologie behandelt worden. In einer

Einleitung sind zunächst Aufgabe und Geschichte der Völkerkunde und dann die all-

gemeinen soziologischen Voraussetzungen derselben, die sich auf die Bedeutung des

Entwicklungsprinzips für sie sowie auf die Wirksamkeit der für die Entwicklung in Be-

1
tracht kommenden äusseren und inneren Kräfte beziehen, erörtert worden. Dann folgt

ein Abriss der vergleichenden Völkerkunde, gegliedert in die vier Kapitel: Materielle

Kultur (Ernährung, Schlaf und Obdach, Schmuck und Kleidung, Waffen und Lebens-

..iilurung); Technologie (Nährgewerbe, Feuerbenutzung, gewerbliche Fertigkeiten, Werk-

zeuge und gewerbliche Stufen): die Gesellschaft: die geistige Kultur. Den Beschluss

macht die beschreibende Völkerkunde, die an Umfang die Hälfte des Bandes einnimmt.

I

Die behandelten Völker sind dabei ohne ein näheres Eingehen auf die Rassenfrage nach

grossen geographischen Gruppen geordnet.

Im Verhältnis zu dem knappen Umfange ist die Menge des dargebotenen, auf dem

I engen Raum vom Verfasser bewältigten Stoffes ausserordentlich gross. In dem Abschnitt

[über die vergleichende Völkerkunde finden wir so fast alle Hauptprobleme der modernen

I Forschung, fast alle von dieser entwickelten Hauptgesichtspunkte und gefundenen Haupt-

'ergebnisse wenigstens kurz erwähnt. Nur der Fachmann kann oft den Inhaltsreichtum

'

der zusammengedrängten Darstellung ganz würdigen, zumal der Verfasser auf die An-

iführung von Literatur und Gewährsmännern und auf die Kennzeichnung schwebender

'Fragen als solcher mit Recht verzichtet hat.

Dass das Büchlein nach acht Jahren eine zweite Auflage erlebt hat, ist ein er-

in iiUches Zeichen für das Interesse, welches die Völkerkunde heute auch in weiteren

Kreisen findet; und die Behandlungsweiso des Verfassers, wenn auch naturgemäss jeder

[Spezialist hier und dort etwas gern geändert sähe, ist durchaus danach angetan, dieses

Interesse in immer weiteren Kreisen zu verbreiten. A. Vierkandt.

Denett, R. E., At tlie back of tlu- bluck man's mind or notes on the

kingly office iu West Africa. London, Macmillan and Co. 1906.

Das Buch behandelt die Religion und einige andere Kulturgüter gewisser west-

!
afrikanischer Stämme, nämlich der Bavili im Gebiet von Loango sowie der Yoruba und

i

der Bevölkerung von Benin, der Bini. Die Hauptrolle spielt dabei die Religion dieser

I
Völkerschaften. Und zwar enthüllt uns der Verfasser eine höhere Religion, die hinter dem

I bekannten Fetischismus versteckt liegt und die sich bereits zu einer systematischen Welt-

lanschauuug von philosophischem Charakter erhebt. Es kann sich dabei offenbar .nur um

I

eine Art esoterischer Lehre handeln. Leider sagt der Verfasser nichts über diesen letzten

I Punkt, ebenso wenig wie über die Quellen, aus denen er sein Wissen geschöpft hat.
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Angesichts der bpsondorcii Art dos bcliandeltoii Stoffes nuiss man daher mit der Möglich-

keit rechnen, dass es ihm nicht üherall gelunjron ist die Tatsachen inifretrüht zu erfassen

— eine Refürchtun;;, weh-lio erhöht wird durch eine gewisse Unklarheit, die das ganze Buch

durchzieht und sein Verständnis sehr erschwert. Der Referent miiss in der Tat gestehen,

dass es ihm nicht gelungen ist. dieses Hindernis völlig zu überwinden.

Verstehen wir line .Äusserung des Verfassers S. .'!.">) richtig, so ist er sogar geneigt,'

die bei den genannten Völkern beobachtete Religion auf die gesamten Xegerstämme

auszudehnen. Vini der Frage der Statthaftigkeit dieser Verallgemeinerung ganz abgesehen,

ist seluin bei den im Text behandelten Völkern eine Kontrolle über die Richtigkeit dfr

Angaben des Verfassers durch andere Quellen ausgeschlossen. Der Referent muss sich

daher damit begnügen, auf die Schwierigkeiten einer kritischen Sonderling zwischen dem

objektiven Tatbestand und seiner Spiegelung in der Auffassung des Verfassers hinzuweisen,

und es dem Leser überlassen, sich mit ihnen abzufinden.

Dieser wird gut tun, zunächst die beiden vorletzten Kapitel (S. 21 1 -'.'."T) des Buches

einschliesslicli d.r darin enthaltenen Tabellen mit ihren Krläuterungen zu lesen. Sie i

enthalten den Kern der religiös-pliilosopliisehen Weltanschauung, deren Vorhandensein bei
,

di'U genannten Stiimuicn der Verfasser erweisen will. Die Zahl spielt in dieser Welt-

anschauung eine überaus grosse Rolle. Die Geister und Heiligtümer, um die es sich hier

handelt, treten durchweg in Ciruppen von je (! und 1 auf. So finden wir ti Gruppen der

heiligen Gegenstände: Gräber., Erdstellen, Flüsse, Tiere, I'flanzcn und ümina. Innerhalb

dieser Gruppen sind die Geister wieder in Zahlen von je I geordnet. Diese Einteilung

verbindet sich mit einer andenii. in iler zwischen letzten Ursachen, vermittelnden Kräften

und Wirkungen unterschieden wird. Im ganzen rechnet sich der Verfasser für diesen

Glauben eine Anzahl von i'Ol (ieistern heraus, deren Namen festzustellen ihm freilich nur

zum Teil gelungen ist.
|

Ziemlich ausführlich werden diese Dinge verfi^lgt für das Gebiet von Loango, kurz
:

liehandelt für das (Jebiet nördlich vom .\i)uator, wo sie bei den Yoruba deutlicher als

bei den Bini zu beobachten sein sollen (S. t-';!.'')).

'

Für die letztgenannten Stämme werden eine Reihe weiterer Einzelheiten aus dem •

religiösen Leben in einigen anderen Kapiteln mitgeteilt. Sie betreffen gewisse Kult- i

gerate, geheime Gesellschaften und eine Anzahl von religiösen Tänzen. Leider sind die i

Angaben recht knapp gehalten und genügen nicht, um ein völlig anschauliches Bild zu '

gewinnen. Eher gilt das letztere von dem Kapitel VII, welches die Vorstellnngeu der
'

Bavili von der Seele des Menschen behandelt. Auch hier begegnet uns die Zahl (i: man

glaubt an li verschiedene Seelen, die in L' an Zahl gleiche (iruppen von niederen und

höheren Seelen zerfallen. Unter den beschriebenen Kultgeräten begegnen uns auch i

solche, die wie die auf S. 191 erwähnten eisernen Zauberstäbe sich auch in unseren .

Museen finden.
I

Die erörterten hcdieri;n Religioiutn l^ringt der \'erfasser in enge Verbindung mit der
}

Königswürde, die bekanntlich in früherer Zeit in Loango stärker entwickelt gewesen sein l

soll. Über die Art der Verknüiifuiig finden wir jedoch keine näheren Angaben.

Von ausserreligiiisen Kulturgüti-rn sind in Kapitel V die Rechtsverhältnisse der
j

Havili und in Kapitil VI rine interessante Art von Sclirifl, dii- sich bei demselben Stamme
j

lindrt, erörtert. Bei der letzten handcdt es sieh um eine ^lerksehrift . bei der aus .

dem Inhalt eines ganzen Satzes eine einzelne an-^cbanlielie Vurslellung dunb eine nach- i

bildende Zeichnung wiedergegeben wird. A. Virrkandt. i

i;ci/.ius. (liistiif. l'i-of. Dr.. Da- Afi'riiliini in Lil.ljirhci- Dai-stclliiiig. Mit
|

i;7 Tarrlii. L'". .Iciia: (iiistav Fischers >'(Tia,i;. lüdd.
|

Aus dem Vorwort dieser vortrefflichen Publikation wird dem Ferncrslehenden deutlich,
j

mit weUhen Scliwierigkeiten eine l'ntersnchuni.'' der Tier- und besonders der Airengchime i

I

zu kämpfen hat. Vor Is .Fahren schon begann Ret /ins zu sammeln, um die Morpho-
j

logii' und vor allem die .Anordnumr der Furchen und Windungen zu studieren und mit
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Iden Verhältnissen des Menschonhirns zu vergleichen. Diese Aufgahe war für- den au

leinem etwas abseits liegenden Wohnort befindlichen Gelehitou erschwert. Die Gehirne,

[die Ketzius von Tierhändlern in gehärtetem Zustande nach Stockholm kommen Hess,

|w»ren meist ungenüjjend konserviert. Nur Hr. Dr. H. Bolau, der Direktor des Zool.

iGartens in Hamburg, lieferte tadelloses Material besonders nach der Entdeckung der

iFormolhärtung. Die angewendete Methode, auch für weitere Kreise von grossem Inter-

esse, bestand darin, dass das aus dem Schädel herausgenommene Gehirn an der Arteria

'basilaris frei in der 2—öprozentigen Formollösung schwebend aufgehängt wurde. Hier-

durch behielt es die symmetrische, natürliche Form, ohne Abplattung der Oberfläche

'gegen die Unterlage, die selbst bei Gebrauch von Watte eintritt. Diese Methode soll

selbst bessere Resultate ergeben als die viel empfohlene Kormolinjektion in situ im

Schädel, weil auch bei starker Formollosung stets eine gewisse Schwellung der Hirn-

substanz und infolgedessen eine Abplattung der Windungen stattfindet. So kamen all-

mählich 2jU Affengehirne zusammen, vielleicht die grösste Sammlung dieser Art. Eine

Auswahl der besten Objekte wurde photographiert, nachdem von dem Verfasser persönlich

die weiche Hirnhaut entfernt worden war, um tadellose Lichtbilder zu erhalten für die

1)7 Tafeln in Folio, welche dieses grosse Werk umfasst.

Im Laufe der Untersuchung stellte sich eine überraschende Tatsache heraus, nämlich

die grosse Variabilität innerhalb der F^irchen und Windungen bei einer und derselben

Spezies. Die Variationen sind bisweilen ganz erstaunlich. Das veranlasste, diesem Um-
stände nicht blos besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, sondern auch mehrere Ab-

ibildungen gerade hierüber herstellen zu lassen. In den letzten Jahren ist nun diese

auffallende Erscheinung auch von anderer Seite (Zuckerkandl, Kohlbrügge, S. Sergi)

Inachgewiesen worden. Sie besitzt eine wichtige Parallele in der grossen Variabilität der

Hirnwindungen des Menschen. Die von Gratiolet gehegte Auffassung von der „typischen

lAnordnung mancher Furchen und Windungen bei den verschiedenen Affen" erfährt dadurch

eine beträchtliche Modifikation, mit der man bei allen vergleichenden Betrachtungen zu

rechnen hat.

Ein nicht minder bedeutungsvolles Ergebnis der Retziusschen Studien liegt darin,

dass unter den Affen in der Morphologie des Gehirns keine lückenlosen, phylogenetisch

zusammenhängenden Serien vorkommen, sondern das Organ mehr sprungweise sich weiter

ausbildet. Die .Lücken" sind ziemlich gross, so dass man zu der Annahme gedrängt

wird, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Spezies seien nicht auf dem Wege
kleinster Abänderungen, sondern mehr sprungartig eifolgt.

So ist dieses Werk schon nach zwei Richtungen hin von ansehnlicher Bedeutung.

Es ist überdies das erste grosse Tafelwerk, das in mustergiltiger Weise eine grosse Über-

sicht gestattet über tadellos konservierte Gehirne verschiedener Affengattungen. Es ist

dabei von grossem Wert als ein breiter Beweis für Variabilität und die sprungweise

Entwicklung des Gehirns der Affen und selbst des Menschen. Es wird dadurch zur

Grundlage für das tiefere Eindringen in mehrere weitgreifende Probleme. Die Varia-

bilität des Menschenhirns erhält durch das vorliegende Werk die schon erwähnte

wichtige Parallele von der nämlichen Erscheinung am Gehirn der Affen. Überdies tritt

die Deutung der Verschiedenheiten, die als Rassenuntersehiede am (fehirn bezeichnet

werden, damit in eine neue Phase. Der Grad der Variabilität verlangt vor allem

nach genauer F'eststellung. Die Aufmerksamkeit, die von Retzius auf die sprungweise

Entwicklung mancher morphologischer Verhältnisse gelenkt worden ist, dürfte überdies

die Veranlassung werden, manche Prozesse, die bei der Menschwerdung in Betracht ge-

zogen werden müssen, vom Standpunkt dieser neuen Erfahrung aus zu berücksichtigen. —
Einige Angaben über den Inhalt der Tafeln sehen Einsicht in den Reichtum des

untersuchten Materials. Von den Gehirnen der Hapaliden sind 10 Figuren, von der

Gattung Coriopithecus sind 65 Figuren gegeben, vom Orang und Schimpanse je über 50,

wobei zu beachten ist, dass von einem Objekt oft mehrere Abbildungen vorliegen.

Es sind ferner nicht blos die äusseren Formen berücksichtigt worden, sondern auch
innere Verhältnisse. Das Erscheinen zahlreicher .\bhandlungen über das .\ffenhirn

Mingazzini, Cunningham, Waldeyer, Kohlbruggfe, Marchand, Kükenthal,
Ziehen, Bolk, EUiot Smith u. a.) veranlasste jedoch den Autor, in dieser Richtung
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nicht wpitcr vorzuirehcn. Aber auch so bietet das Werk einen Schatz von Tatsachen, fäi

ileren Publikation wir dem unermüdlichen und erfolgreichen Forscher zu prossem Dank
veriillichtet sind. .1. KnilinauM

IJairos. Lt'iiiiultlo, n] 'l'cotilmataii. .Mi'iimria ijut» jn'csfMita L. II., Iiispi'cioi

general y conscrvailoi- do los .MoininKMitos anjueolög. de la Kji. Mcx.

al XV coiiirr. Intern, de .Aiiioi-ieanistas. Jlt'xico. 190«. - 8". 3(t
pp.

1"_' Tafeln. Ajul. X Tafeln nebst "_' Karten. — b) Teotihuacan ö la Cindail

Sao-rada de los Tolteca. Mexico. 1906. - S". --'7 pp. (Text spaiL-en-l.).

ni. Abb.

Die tjrossartigeu .Aussrrabunfren, wflche die niexikauische Uci^ierunp unter der Leitung

von Lcopoldo Batres in neuester Zeit bei dem im NO. der Hauptstadt Mexico frelcgenem

Orte San Juan de Teotihuacan unternommen hat, beanspruchen das lebhafteste all-'

gemeine Interesse.

Nach 14 monatlicher Abräuniungsarlicit ist zunächst die Pyramide der Sonne von

Seliuttmasseu befreit worden, während eigentliche Ausgrabungen vornehmlich nur in der

Nähe der Basis dieses Bauwerkes statt fanden. Schon das, was bisher zu Tage gefördert

worden ist, bestätigt die Bedeutung, welche Teotihuacan in den Berichten der alten

spanischen Autoren ebenso wie in den Schöpfungssagen der Mexikaner beigelegt wird.

Die Etj'mologie des Wortes Teotihuacan lässt mehrere Deutungen zu, von denen

die Sahagunsche (X, _".• §. 12) „Ort der verstorbenen Könige" nicht nur die sprachlich'

beste, sondern aucli archäologisch bedeutungsvollste ist. Obgleich gerade diese Batres

(b. p. 1) durchaus nicht erwähnt und behau]itet, dass die von ihm untersuchten zahlreichen

'

Erdhügel (tlaltelli) keine Grabstätten sondeni „simulacros" seien, so darf man auf

Sahaguu gestützt sich doch der Ilotl'nung liiugeben, in dieser ausgedehnten Ruineustätte

die Nckropole von .Königen und Vorneliuieu", die einst hier bestattet worden sein sollen,'

zu finden.

Teotihuacan ist ohne Zweifel ein selir altes, [irähistorisches Kulturzentrum, als^

dessen Erbauer bald Tolteken, bald Totonakeu genannt werden. Jedenfalls muss es ein,

hochkultiviertes Volk gewesen sein, das diese Denkmäler errichtete. Mit der Bezeichnung

.Tolteken", die bei ileu neueren mexikanischen Archäologen noch immer sehr beliebt

ist, um für dunkle archäidogischc Probleme ein Schlagwort bei der Hand zu haben, nioss

,

man unter alh'u Umständen so vorsichtig und zurückhaltend wie möglich sein.

Es ist zur Zeit verfrüht mit der Sicherheit, mit der Batres es tut, von den Tolteken

als den Erbauern und ileui eigentlichen Kulturelement in Teot i huacan zu reden, ebenso,

wie von einer Zerstörung der Stadt dureli f>'iuiUiclie Ecuersbrunst ^b. p. TJ;. wofür die .

exakten Beweise feldcn.

Wirft mau eimii Blick auf die photographischcn Tafeln, welche die Publikation a i

von Batres begleiten, so gewinnt man alsbald den Eindruck, dass mau liier wahrhaft .

grossartigen Schöpfungen gegenübersteht, die es begreiflich erscheinen lassen, wenn man

die Errichtung solcher künstlichen Pyramiden früher den Kiesen zuschrieb, und wenn >

Batres in seinem Enthusiasmus Teotihuacan wie ein .zweites Troja" ansieht «a. p. 15).

Beträgt doch die Längsseite der Basis, auf der sich die Sonuenpyramide erhebt, •_'•_•',> ml

(a. p. 21), die Höhe dieser Pyramide (iO m (a. p. 7 .

Die Masse bat Batres leider im Text nur kurz berührt uml auf dem (jrundriss

so angebracht, dass eini' klare Vorstellung der Diuiensioneu schwer gewonnen werden

kann.

lls handelt sicli bei den Ruinen um folgende IIauptgrupi)cn: 1. Die Pyramiden der

Sonne und des Mondes. 2. Die sogenannte .f'iudadela". ".. Ü'w hier und da verstrcnten

zahlreichen tumiili oder nnumds ^tlaltelli\ deren planmässige Erforschung noch aussteht

a. ji. .")). I. Die Strasse (.c;imino de los niuertos"), die im Westen der Sonnenpyramide

vorl)ci nach der Mondpyraniide hinführt.
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Das interessanteste Bauwerk ist die frewaltige Sonncnpj-ramide, in deren unmittel-

bari-r Nähe liauiichkeiten ausgegraben worden sind, die Batres im Süden als „Casa de

Sacerdotes" usw., im Westen als kleinere Ncbentempel anspricht. Grade die letzteren

I :ifel 17) zeigen sehr eigenartige Verhältnisse und merkwürdige skulpierte Säulen

:
Jaguarkcipfe, über deren ursprungliche Anordnung aber die wünschenswerten An-

II vermisst werden. Details, welche den äusseren Aufliau der Pyramide aus Adobes

Steinmatcrial dartun, sind auf einzelnen der Tafeln zu erkennen.

Hier sei gleich einer Ansicht von Batres begegnet, die davon ausgeht, dass die

ii •npyramide in ihrem zentralen Kern den ältesten Teil darstelle und dass die anderen

: ii. iiartig abfallenden ])arallelen Wälle später angebaute Schichten seien, d. h., dass die

i'vraiiiide nach und nach von einer kleinen zentralen Pyramide aus sich zu ihrer jetzigen

1' entwickelt habe (b. p. 12\')

Batres verkennt da den einfachen Sachverhalt, dass nämlich die Sonnenpyramide

...ihts anderes als eine in vier Etagen sich erhebende Stufenpyramide ist, die gleich von

I Anfang an in dieser Grösse geplant und aufgeführt worden sein muss. Diese Verhältnisse

hat übrigens schon Boturini ganz richtig erkannt, den Batres selbst (b. p. 20) zitiert.

Interessant ist die Bemerkung von Batres, dass die Tempelpyramiden von

IViitihuacan im Gegensatz zu den Anlagen der historischen Mexikaner nicht nach den

Himmelsrichtungen orientiert sind (a. p. 4).

Was nun die archäologischen Funde an Ort und Stelle anlangt, so sind eine Reihe

- I r merkwürdiger Dinge bis jetzt zum Vorschein gekommen. Batres bildet einige der-

II ab und versucht sie auch zu deuten.

Es fanden sich ausser roten und weissen Meermuscheln die bekannten Perlen ans

iJadSit (mex. chalchihuitl), ferner Bruchstücke von Figuren und Masken aus hartem

Istein (a. p. ITi, die lebhaft an ähnliche Stücke des Hochtales von Mexiko erinnern. In

1! '_' der Abb. 10 (a. p. 17) scheint ein Xipeartiges Kopffragment vorzuliegen. Aus-

i. bnet schön ist ein Torso aus grünlichem Stein von entschieden archaistischem Stil,

..; in der ,Oasa de los Sacerdotes" gefunden wurde (a. Tafel :iG u. 37).

Die für die mexikanischen Tempel so überaus charakteristischen stufenförmigen Auf-

sitze der Zinnen (mex. mixoyotl) fanden sich am gleichen Orte (a. Tafel 35 rechts).

An der Westseite der Sonnenpyramide wurde eine leider zerbrochene Steinplatte aus-

gegraben (a. Tafel 39 rechts), die zwar keine „Schriftzeichen" enthält, aber doch wohl ein

Symbol, das in mexikanischen Darstellungen, z. B. bei (Joldscheiben, sich findet und sonst

ungefähr an die stilisierte Form der Sonne (aber ohne die dann üblichen gestielten Augen)

erinnert. In Mayaliandschriften versinnbildlicht es das Zeichen des Planeten Venus.

Vielleicht deutet es hier in der Tat die Sonne an. Anderweitige Steinskulpturen (a Tafel

o9 links, Tafel "26) sind teils zu klein in der Abbildung, teils zu fragmentarisch, als dass

man sie klar erkennen kann. Insbesondere scheint mir die Auffassung, als sei auf

Tafel 26 die Hieroglyphe des Ö2jährigen mexikanischen Jahrescyclus (xiuhmolpilli)

i

herauszudeuten, nicht begründet. Schriftzeichen vermag ich auch in Fig. 18 (a. p. 22)

nicht zu erkennen Interessant ist der Jaguarkopf und Fuss (a. Fig. 19 u. 20 p. 23 u. 24),

die Architekturteile gewesen sind. Ob Fig. 21 (a. p. 26) ein Kohlenbecken (brasero) oder

etwas anderes ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Sehr bemerkenswert unter den Knochengeräten ist eine Knochenrassel (mex. omi-

chicauaztli) aus einem menschlichen Femur mit einer Anzahl Querrilleu und einer

schönen eingeritzten Figur. Batres (a. p. 29) hält letztere für den Gott Macuilxochitl,

den Gott der Musik. Ich möchte das nicht mit solcher Bestimmtheit aussprechen, da der

eigenartige Nasenschmuck, die dunkle an Mixco uatlgestalten erinnernde Bemalung ums
Auge und die Daunenbälle im Kopfputz dagegen und eher für die Darstellung eines toten

Kriegers sprechen. Dieses Knochenstück schliesst sich übrigens eng an andere von

Ed. Seier-) beschriebene Knoclienrasseln der Slg. Dorenberg, des Trocadero usw. an. Sie

1) Eine ähnliche irrige Jleinung hat Diescldorff über die grosse Pyramide von

Cholula geäussert, s. seine Abhdlg.: „Wer waren die Tolkeken?'' (Festschrift für Bastian
1896 p. 415-41S .

2) Vgl. Ed. Seier, gesammelte Abhdlg. Bd. II (1904) p. 682 u. 866.
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<licnteu als Musikinstrumente bei Totenfeiern. Zu den merkwürdis^sten Stücken gehören
ferner jenes Steinkoh^ss, das die niei. Göttin des Wassers, Chalchiuhtlicue, darstellen

soll (b. p. 11) Kig. :;). Ks wurde vor Jahren an der Südwesteckc des am Fusse der Mond-
pyraniide befindlichen Platzes gefunden (b. p. 12) und unter der Leitung von Batres
nach dem Jluseo Nacional goschalVt.

Von ganz hervorragendem Interesse sind auch die Stuckmalereien, die von Batres
IsSl und lS8('i gefunden wurden (b. Fig. 1 u. 2 p. .8 u. 10) und denen die von Ant
l'enaliel') veröflentlichten aufs nächste verwandt sind. Leider sind die Abbildungen bei

liatres nicht von absoluter Genauigkeit. Insbesondere sind auf Fig. -J sicher einzelne

Details nicht richtig wiedergegeben. Von Tribut darbringenden Personen scheint keine

Rede zu sein. Vielmehr spricht vieles dafür, dass hier Opferszenen dargestellt sind. Üass

aber diese (lostalten obendrein norli einer Gottheit Tribut bringen, die ein Käfer sein soll,

ist eine vollständig willkürliche Annahme.

Batres hat seiner ersten reich illustrierton Abhandlung noch einen Anhang beigefügt,

der Gefässe aus Ton und ,Onix" veranschaulicht, die einer von Ü. Antonio Aldana an-

gekauften Sammlung von Funden aus der L'mgebnng Teotihuacans angehörten. Diese

Sammlung hat nunmehr Batres selb.st erworben. Einige wenige Stücke gehören einem

gewissen Edgar K. Smoot. Soweit man nach Abbildungen überhaupt urteilen kann,

scheint leider eine Anzahl dieser Tongefässe das Werk eines nicht ungeschickten Fälschers

zu sein. So sehr wahrscheinlich die Gefässe auf Liim. l, 11, V (rechts . Üb die anderen

Stücke aber aus Teotihuacan stammen, erscheint zweifelhaft. Die schönen „Ouixgefässe",

die auf Läm. III (Fig. 1 u. 1', IX u. X abgebildet sind und die übrigens nicht aus znr

Achatgruppe gehörigem Onii, sondern eher teils aus Arragonit teils aus Alabaster zu be-

.stehen scheinen, sind für die Gegend von Vera Cruz und wohl grade für den totonakischen

Kulturkreis charakteristisch. Wenn wirklich derartige Stücke in den Ruinen von

Teotiliuacan gefunden worden sind, was Batres (a. p. 2") andeutet, so läge darin ein

sehr bemerkenswerter Hinweis auf totonakische Kulturolemente. Die von Batres im An-

hang abgebildeten Stücke aber stammen, wie er selbst sagt, aus einer Privatsammlnng,

und da ist es leicht möglich, dass Stucke aus entfernteren Gegenden mit hineingeraten

sind. Die wundervollen Gefässe in Aüenform (Läm. \< schliessen sich jedenfalls an

tyi>ische Alabastergefässe an, wie sie das Berliner Museum aus dem Staate Vera Cruz und

wie ähnliche das Britische Museum von der Isla de los Sacrificios besitzt.

Die Tongefässe mit Metallüster, a\if die Batres so grossen Wert legt, sind für die

liegend von Atlixco geradezu typisch.-! Das Berliner Museum besitzt eine Anzahl hier-

her gehöriger Stücke.

Batres sellist bezeichnet diese seine Veröffentlichungen nur als vorläufige Jlit-

leihingen. Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass er die Resultate seiner grossartigen

Ausgrabungen bald in objektiver Weise in einem umfangreichen Werke niederlegen wird.

Schon jetzt gebührt ihm der aufrichtige Dank aller derer, die sich mit der Vorgeschichte

Mexikos und Amerikas beschäftigen. Eine planvolle Untersuchung dieser gewaltigen

Kuinenstätte verspricht die allerwiehtigsten Aufschlüsse über diejenigen Kulturvölker, die

der verhältnismässig jungen mexikanischen Periode des Hochtals vorausgingen.

Dr. W. I.ehmann-Beriin.

11 S. Ant. Pefiafiel, Teotihuacan. Mexico. l'.MX). Fol. Atlas. Tafel S1-,ST.

>) Vgl. Sei er, ges. Abhdlg. 11 p. 3ii.">.
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I. Abhandlungen und Vorträge.

1. über Säugetierreste aus braunschweigischen Torfmooren

nebst einem Beitrag zur Kenntnis der osteologischen

Geschlechtscharaktere des Rindsschädels.')

Von

Dr. Fiedler-Braunschweig.

(Hierzu Tafel III.)

Die im Herzoglichen Naturhistorischen Museum zu Braunschweig auf-

bewahrten zahlreichen Moorfunde sind in der Literatur schon mehrfach

I erwähnt, jedoch eingehender bisher noch nicht geschildert worden. Durch

I

das liebenswürdige Entgegenkommen des Hrn. Geheimen Hofrat Professor

i Dr. Wilh. Blasius war es mir vergönnt, die den Gattungen Sus und Bos

!
angehörenden Reste einer Bearbeitung zu unterziehen. Dieselben ent-

I

stammen zwei verschiedenen Torfmooren; das eine liegt etwa 13 km west-

lich von Braunschweig und erstreckt sich in einem schmalen etwa 15 hm

I

langen Streifen von Süden nach Norden, dabei eine grössere Anzahl Dörfer

j
berührend. Ungefähr in der Mitte dieses Torfmoores liegen einander

j

gegenüber die Dörfer Vallstedt und Alvesse; zwischen beiden sind die

' interessantesten Funde gemacht worden. Das andere Torfmoor liegt un-

mittelbar an der östlichen Ijandesgrenze und zieht sich von OfTleben bis

Alversdorf.

Unter den während der letzten Jahrzehnte in diesen Mooren zutage

geförderten Knochenresten ist am bekanntesten in weiteren Kreisen das fast

vollständige Skelett von Bos primigenius Boj. (Tafel III). Dasselbe wurde

im Jahre 1875 bei Alvesse etwa 8 Fuss tief in den untersten Torfschichten

gefunden. Schon vor dieser Zeit sind Schädelfragmente des Ur in den

Mooren dieser Gegend ausgegraben worden, wie ja überhaupt nach

Brandt (3) Norddeutschland das Zentrum des Verbreitungsbezirkes dieses

riesigen, für die frühere Fauna Europas so charakteristischen Tieres war.

Im Jahre 1841 hat bereits Job. Heinricli Blasius (2) einen in demselben

Torfmoore aufgefundenen Urschädel besehrieben, welcher nach den an-

gegebenen Massen einem aussergewöhnlich grossen Tiere angehört haben

muss. Der Schädel scheint im Laufe der Zeit ablianden gekommen zu

sein, wenigstens ist über seinen jetzigen Aufbewahrungsort nichts bekannt.

1) Vorgelegt in der Sitzung vom 16. Februar 1907.
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I

Neben den Knoclioii dos Urskoletts faudon sich im gleichen Niveau dieses :

Moores Reste vom Mensch, Ehdi, Hirsch, Keli, Scliwein, Wolf, Bär, Biber
;

und mehreren Yo;^elarten, sowie einige priiliistorische Artefakte. Die
;

Knochen sind nu'ist gut erhalten; Hornscheideii sind weder in diesem
i

noch im Ofi'leben-Alversdorfer Moore gefunden worden. \ eh ring (39) ;

führt diese Tatsache <larauf zurück, dass diese Torfmoore arm an Humus-
j

säuren und reich an Kalksal/eu sind, infolgedessen auf Knochen günstig,
;

auf Hörner zerstörend einwirken, während saure Moore letztere kon-

servieren. So z. B. sind in <leii liei Gifhorn liegenden inn-ddeutschen ;

Torfmoorwerken bis jetzt iiorh nie Knochen gefunden worden, wohl aber

verschiedene Male Hornsclieiden, ein Beweis, ilass dieses Moor sehr reich I

an Hunnissäuren ist. Will man den Angaben von Brandt (:]) über die •

Zeitdauer der Torfl)ildung, wonach die Ablagerung einer '1 Fnss dicken ;

Schicht im Mittel 100 Jahre umfasst, folgen, so dürfte sich das Torflager, '

in welchem das Urskelett zur Freilegung gelangte, auf mir etwa 4 Jahr- ;

hunderte veranschlagen lassen. Dieses geringe Alter Jener Aldagerungen
i

ist jedoch ausseronl(>ntlicli nnwahrscheinlich, denn vor 400 Jahren gehörte
i

der Ur bereits zu <len seltensten Jagdtieren Deutschlands: soll doch die i

letzte Urkuh im Jahre l(iJ7 in der Jaktorowka .Masoviens, wo dieses edle
i

Wild, dessen Jagd einst als die rühmlichste galt, in königlichen Wild-
j

])arks gehegt und gepflegt wurde, wie beute der Wisent im Bialowiczer
|

Walde und im Walde von Mezerzitz in Schlesien, getütet worden sein.
|

Die Grösse bzw. Dicke einer Torfschicht bietet ausserordentlich unsichere I

Anhaltspunkte für das Alter dar; auch Brandt gibt zu, dass bei der Be-
j

urteiluiig des Alters einer Torfschicht Schwankungen von mehreren hundert
j

Jahren vorkommen können. Der Feuchtigkeitsgehalt des Torflagers, die
|

Stärke und Dichtigkeit der einzelnen Schichten, der unlierechenbare Druck,
j

den die oberen Schichten auf die unteren ausüben, und endlich der Um-
j

stand, ob die Torfbildimg noch fortdauert oiler abgeschlossen ist, stellen
;

der Altersbestimmung eines Torflagers sehr grosse Schwierigkeiten ent-

gegen. Wohl aber geben uns die mit dem Skelett aufgefundenen Arte-
,

fakte einen Fingerzeig für das mutinasslicho Alter an. Dieselben bestehen
|

aus einem durchbohrten Hirschhornhammer und einem Schiitteuknochen,
j

Der Hirschhoruhammer oder die Hirschhornaxt — bezeichnet mit Nr. 76

— ist aus einer sehr kräftigen Geweilistange von Cervus elaphus her-
|

gestellt worden; der üosenmnfang beträgt YM mm, die Augensprosse ist
j

abgebrochen und der Hauptstanim kurz vor der iMittelsprosse abgeschnitten.
\

Von (bn- Kose etwa -lern entfernt zeigt der Hauptstamm ein offenbar
|

künstlich erzeugtes Loch, dessen Läugsdurchmesser •22 mm, dessen Quer-
j

durchmesser IS mm beträgt, l^o.senstock und Bruchstelle der Augensjirosse
j

zeigen deutliche Brandspuren. I

Der Schlittenknochen — ,,Vallstedt l>S'.t4'- (Fig. 1) — besteht aus einem I

Badius von ISostaurus; .lie vordere Fläche desselben ist glatt abgeschliffen, I

besonders am ])roximalen Fiide sind die sonst vorhandenen Rauhigkeiten i

gänzlich geschwunden. .Man ist wohl zu der Annahme berechtigt, dass I

dieser Radius, unter den Fuss gebunden, in vorgeschichtlicher Zeit als i

Schlittschuh oder Schneeschuh gedient hat. Während die mit dem Ür-
|
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skelett aufgefundenen Menschenkuoclien den sicheren Beweis der Coexistenz

des Bos primigenius Boj. mit dem Menschen orbringen, deuten die dabei

«releo^enen Artefakte auf eine noch geringe Kulturstufe des Menschen

hin. Da aber die in Rede stehenden Torfmoore alluviale Bildungen sind,

80 dürften die vorliegenden Reste als subfossil zu bezeichnen sein; in den

Masstabellen sind sie lediglich der Kürze halber unter fossil aufgeführt.

Auf die so nahe liegende Frage der Abstammung unserer heutigen

Rinderrassen bin ich aus dem Grunde niclit näher eingegangen, weil ich

für eine derartige Beantwortung ein umfassendes und einwandfreies rezentes

Vero-leichsmaterial als Ilaupterfordernis erachte und ein solches mir hier

leider nicht zur Verfügung steht. Bei der Betrachtung der Bos-Reste

habe ich daher mein Augenmerk auf einen andern in der einschLägigen

Literatur bisher wenig beachteten Punkt gelenkt, nämlich auf die an den

Schädeln erkennbaren Geschlechtsunterschiede. Wohl sind von vielen

Autoren Geschlechtscharaktere der Schädel angeführt worden, doch sind

dieselben so allgemein gehalten, dass sie bei der grossen Veränderlich-

keit, welcher die Rindsschädel unterworfen sind, nicht verwertet werden

können.

Diese Verhältnisse werde ich jedoch erst nach der Beschreibung der

Funde erörtern und wende mich zunächst den Sus-Resten zu.

I. Reste der Gattung Sus.

Trotz aller Streitfragen über die Abstammung unserer heutigen Haus-

tiere stimmen die Ansichten sämtlicher Autoritäten, welche sich mit dieser

Frage beschäftigt haben, darin vollkommen überein, dass das Schwein

— Sus scrofa L. — auf unserm Kontinent gleichzeitig unter zwei ver-

schiedenen Verhältnissen vorkommt, nämlich als Wildschwein im ur-

sprünglich wilden Zustande und gezähmt als Hausschwein, und dass ein

i Teil der zahlreichen Rassen des Hausschweins vom europäischen Wild-

1
Schwein — Sus crofa ferus — abstammt. Dieses sogenannte gemeine

i Hausschwein, welches als zahmer Abkömmling des europäischen Wild-

I

Schweins angesehen werden muss, wird heute immer seltener, da fast

j

überall Kreuzungen desselben mit dem indischen bzw. mit solchen Formen,

j
welche in England aus dem indischen Schwein gebildet wurden, vor-

j

genommen sind. Immerhin ist ein reiner dem Schädel des Wildschweins

I

ähnlicher Hausschweinschädel zu beschaffen. Bei der Vergleichung eines

I solchen ausgewachsenen Schädels männlichen Geschlechts mit einem

gleichaltrigen Wildeberschädel zeigen sich in mancher Hinsicht erhebliche

Unterschiede; so ist der Schädel des Hausschweins bedeutend kürzer und

30*
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liölier als dor des Wildscliweins, <ler ganze Ko]tf des llausschweins zeigt

gegenüber dem Wildschwein grössere Breitendiniensionen. Ferner liegt, '

wenn der Scliiidel ohne Unterkiefer auf einen Tisch aufgesetzt ist, beim

Hausschwein die ]\litto des Qnerfortsatzes des occiput vor dem unteren

Rande des foramen magnum, beim Wildschwein hingegen hinter dem
!

unteren Kaiide des foramen magnum. Infolge der grösseren Höhe des '

occiput sind iiuili die Kelildorne, processus juguiares, mehr nach hinten

gerichtet und in der l'rofilansicht des auf dem Unterkiefer ruhenden

Schädels in iiiiem unteren Teile sichtbar, während sie beim Wildschw-ein
;

derart nach vom gerichtet sind, dass sie in der Profilansicht von dem

Unterkiefer vollständig verdeckt werden. Diesen auf den ersten Blick

sein- in die Augen fallenden Unterschieden kann man indes nach

V. Xatiiusius grosse Bedeutung nicht beilegen. In seinem "Werke {'27) 1

weist V. Xatiiusius darauf hin, dass der Schädel eines jungen Wild-'

Schweins in diesen Beziehungen viel grössere Ähnlichkeit mit dem des

llausschweins zeigt als der eiiu^s alten Wildschweins; er hält daher die >

Kopfform des llausschweins für eine Entwicklungsstufe, widche gleichsam '

zwischen den Formen des jungen und des alten Wildschweins liegt, und

führt diese Hemmuugsbildung in der Schädelforni lediglich auf die durch

den ^[enscheu hervorgebrachte Züchtung zurück. Die veränderte Lebens-
;

weise, wtdciie die Domestikation im Ciefolge hat, speziell der seltenere
i

(Gebrauch des Küssids, ruft bedeutende Umw;indlungen in der Stellung i

des Hinterhauptes zum Stirnbein hervor; diese Formveränderungen des
:

Schädels beruhen also auf rein mechanischen Ursachen, nämlich auf der
!

Verminderung der Tätigkeit der Nackonmuskeln. Das gezähmte und bei \

Stallfütterung aufgewachsene Tier braucht seine Nackenmuskeln weniger;
i

durch den geringeren Zug auf das Hinterhaupt verkürzt sich <ler Schädel,
I

und der Ilinterhan])tskamm neigt sich gegen die Nasenwurzel. Eine voll- '\

komnieiie rbereiustimmung zwischen dem europäischen Wild- und Haus- I

Schwein, welche sie von den indischen Formen und deren Kreuzungen :

scharf trennen, besteht in der Länge des Tränenbeins und in der Be- i

schaffenheit des Gebisses.

Im folgenden werde ich nun versuchen, die Knochenreste vom Schwein ;

aus deu oben angegebenen Torfmooren mit unseren heutigen Schweinen I

zu vergleichen und zu bestimmen. An rezentem Vergleichsmaterial stauden i

mir zur Verfügung •_':} Schädel verschiedener Altersstufen und beiderlei i

(leschlechts vom europäischen Wildschwein, wtdche zum grössteu Teile«

aus dem Ilarzgebiete .staninien. ein Skelett eines alten Harzer Wildebers, I

zwei Wildeberschädel aus Wladiwostok (Ostsibirien), deren tiebiss voll
j

entwickelt ist: bei einem derselben ist .M^ bereits in Usnr, aber noch nicht
|

seiir abgenutzt, die Nähte der Stirn- und Scheitelgegend sind spurlos ver- I

wachsen. An dem zweiten ostsibirischen Schädel ist der dritte Molar i

voUstäiKÜg durciigebrociien, jedoch nicht in Usiir. die Nähte der Stirn- i

un.l Scheitelgegend sind .leutiicii sichtbar. Ausserdem sind Schädel von '

Sus vittatus und Siis ctdehensis voriianden un<l vom llausschwein zwei
|

Schäilel von mäunliclien und sieben von weildii lim nicht kastrierten Tieren ;

verschiedeneu Alters. I
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Die Farbe der fossilen Knochen ist wie die aller in Torfmooren ge-

fundenen Knochenreste ein glanzloses, mehr oder weniger dunkles Braun,

dessen Ursache teils auf die umgebemle Masse, teils auf einen chemischen

Vorgang zurückzuführen ist. Nach Jeitteles (18) soll die dunkelbraune

Farbe der fossilen Knochen, welche sie so auffallend von den hellen

rezenten scheidet, durch die Jahrhunderte lange Einwirkung der Uhnin-

und Ge'insäure des Torfes zustande kommen.

Das vorhandene Material bietet leider nur einen einzigen Schädel

mit Unterkiefer von relativ gutem Erhaltungszustande, zwei bis auf die

Vertikaläste ebenfalls fast unverletzte

Unterkiefer und einen mit der ulua innig '" "'

verwachsenen radius sinister. Die übrigen

Stücke sind Fragmente, die Unterkiefern

angehörten. Der aufsteigende Ast der-

selben ist stets abgeschlagen analog den

Bürenkiefern der Steinzeit, welche mit

ihrem spitzen Eckzahn dem diluvialen

Menschen als Axt dienten. Einem Schädel

ist der Gesichtsteil vollständig zerschla-

gen, so dass nur der Oberschädel in

stark verletztem Zustande vorhanden ist.

Ziemlich reichliches Material liegt in ein-

zelnen Zähnen, besonders in Eckzähnen

vor, unter welchen sich mehrere durch

ansehnliche Grösse und guten Erhaltungs-

zustand auszeichnen. Der am wenigsten

verletzte Schädel mit Unterkiefer — 188

(Fig. 2) — gehört offenbar einem alten

Wildeber an und ist mit Eckzähnen ver-

sehen, welche weniger durch ihre Länge

als durch bedeutende Starke auffallen,

wie sie an dem rezenten Vergleichs-

niateriale nur die Schädel aus Ost-

sibirien, deren einer den fossilen in

dieser Beziehung sogar übertrifft, nicht

aber die aus dem Harzgebiete zeigten. Derselbe ist erhalten bis auf

die vordere Hälfte der Nasenbeine und den Zwischenkiefer, welche

über den Protuberanzen der Caninalveolen abgebrochen sind. Das Gebiss

ist ziemlich vollständig, es fehlen die oberen Incisiven, die mittleren und

äusseren Incisiven des Unterkiefers, sowie im Oberkiefer Mj und Pj

rechterseits und P^ beiderseits. Der Unterkiefer bietet insofern eine

Abnormität, als linkerseits P^ voi'handen ist, während rechterseits weder

dieser Zahn noch überhaupt eine Andeutung seiner Alveole existiert.

Irgendwelche Bedeutung ist dieser Tatsache nicht beizulegen, da sich

auch bei rezenten Schädeln die gleichen Verhältnisse finden. Interessant

ist dieser Schädel insofern, als sein os frontale eine Knochenverletzung

aufweist, welche linker.seits etwa 1 cm über dem oberen Augenhöhlenrande
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mit einer starken Exostose beginnt un<l in seichter Rinne medianwärts

naeli unten in etwa 7 cm langem Bogen verlänft. ^'ermutlich ist diese

«las Stirnbein nicht ])enetrierentle Verletzung auf einen Speerwurf zurück-

zuführen; jedenfalls kann man aus der Yerheilung der Wunde mit Sicher- t

heit den Scliluss ziehen, dass das Tier an dieser Verletzung wenigstens •

nicht unmittelbar eingegangen ist, denn sonst würde sich keine Ivnochen-

wueherung haben bilden können. Die auffallendste Abweichung des )

fossilen Wildebersehädels vom rezenten bestellt zunächst in dem grösseren

Volumen des Unterkiefers und des Schädels überhaupt, sowie in scharfer

Zeichnung aller Knochenmorknnile, insbesondere in markanter Ausprägung

aller Muskelinsertionen und ( iclenkflächen, sowie in starker Entwicklung

der grossen (lefässrinnen, vor allem der Supra- und Infraorbitalrinnen.

Aber nicht nur die rauhe Skulptur der Knochenoberfläche, sondern auch

der lange, schmale und nie(lrige Schädel, die Lage der Mitte des Occipital-

kammes hinter dem unteren Rande iles foramen magnum, sowie die

Richtung der processus juguiares nach vorn, so ilass sie in der Profil-

ansicht des Schädels nicht sichtbar sind, und endlieh die Richtung der

hinteren Kanten der letzten Backenzähne vor ileni vorderen Augenhöhlen-

rande bürgen für den wilden Zustand des einstigen Schädelinhabers. Aus
;

der Form des Tränenbeins, dessen Jsähte zwar ziemlich verwisclit, doch

immerhin noch feststellbar sind, kann man ferner den untrüglichen Schluss

ziehen, dass der Schädel einem europäischen Wildschwein — Sus scrofa

ferus Ij. — angehört hat. denn die obere Länge des Tränenbeins beträgt

71 m/yi, die untere 48 mm und die Höhe im Augenhöhlenrande nur 22 mm.

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass das Tränenbein bedeutend länger

als hoch ist, was als wichtigstes Kennzeichen des europäischen Wild-

schweins angesehen werden muss. Das Verhältnis der Länge des Tränen- :

beins zur horizontalen Längenachso des Kopfes ist leider nicht anzugeben,

da <lie Messung der Scliädellänge wegen des unvollkommenen Erhaltung«-
,

zustandes niclit ausführbar ist.

Um eine Vorstellung von der (Irösse dieses Wildebers zu erhalten, i

habe ich im folgenden denselben in Vergleich gezogen zu einem mir zur

Verfügung stehenden rezenten sehr starken Wildeberschädel aus dem

Harze und einem der beiden vorhandenen Schädel aus Ostsibirien. Samt-
,

liehe vorgenommenen Messungen sind mit einem grossen, bzw. bei kleinen

l'jntferiningen mit einem kleinen gebogenen Zirkel ausgeführt und die
|

Zirkelweite auf ein Zentinieternniss übertragen; ilas Bandmass ist nur bei

Messungen von gebogenen Linien benutzt worden. l']s dienten hierbei

die Jlessungen von H. v. Nathusius in seinem bereits zitierten Werke (27)

als Anleitung. Ib'i allen denjenigen Messungen, welche Zweifel über den

richtigen Ansatz des in .\nwendung gebrachten Stangenzirkels hervorrufen

könnten, sind die Endjuinkte der einzelnen Dimensionen genau präzisiert

und so gewählt, dass jeder in der l^age ist, die Zahlen zu kontrollieren.

Diese Zahlen beweisen zur Genüge, dass der fossile Wildeber unser
'

heutiges Wildschwein an Grösse mul Stärke bedeutend überragt hat; dem '

rezenten ostsibirischen gegenüber bleibt derselbe jedoch in den meisten

Dimensionen zurück. Die auffallende Differenz in Mass Nr. 4, besonders
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1. Stimbreite: Qnerachse durch die Jochfortsatze des

Stirnbeins, gemessen in der Weise, dass ein Zirkel-

schcnkel auf die nach vorn gekehrte Spitze des

Jochfortsatzes des Stirnbeins, der andere Schenkel

auf den korrespondierenden Punkt der andern

Seite gesetzt wurde

2. Stirnbreite: Querachse durch die oberen Öffnungen

des Tränenkanals

3. Stimbreite an der schmälsten Stelle zwischen den

Augen

4. Geringste Breite zwischen den Scheitelleisten . . .

5. Querdurchmesser des Gesichts, gemessen vor und
über der Öffnung des foramen infraorbitale . . .

6. Breite des über dem foramen infraorbitale liegenden

Nasenrückens

7. Grösste Breite der Occipitalschuppe

8. Höhenachse zwischen unterem Rand des foramen

magnum und Mitte des Occipitalkammes ....
9. Senkrechte Höhe von der Grundfläche bis zur Mitte

des Occipitalkammes

Fossil

Schädel 188

(Fig. 2)

1-24

1«»

1()0

39

13.".

248

Harz
Ost-

Sibirien

115
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europäischen Wildsolnveins und soiner Doszondonton snll nach Nathusius
insofern von dem indisciien Scliwoin scharf abweichen, als der erste Prae-

niolar fast genau denselben (iuerdurchmesser habe wie der erste Molar;

er stein? sowohl mit der iiusseren als auch mit der inneren Seite in einer

und derselben Flucht mit den Molaren, und deshalb erweitere sich auch

der Gaumen nicht plötzlich mit dem Anfange der l'raeniülaren, die Back-

zalun-eihen ständen nahezu parallel. Beim indischen Schwein hingegen

sei der erste Praemolar schwächer als der erste Molar, der Uaumen er-

weitere sich bei !', liesonders stark und plötzlich, die Zahiu-eihen ver-

liefen nicht wie beim Wildschwein parallel, sondern divergierten bedeutend

("27, S. 52 n. 86). .\ii <lciii gesamten Materiale, welches mir zur Verfügung
steht, rezentem sownhl wir fossilem, habe ich diesen Unterschied zwischen

ilom europäischen und indischen Schwein nicht feststellen können. In

der folgenden Tabelle, welche diese Vorhältnisse veranschaulichen soll,

sind nur Schädel von mi'iglichst gleichaltrigen Tieren, soweit dies das

Material gestattete, gemessen worden. Zur l*'.rläuterung für die nach-

folgenden Messungen am (iel)iss schicke ich voiaus, dass unter der grössten

Breite bzw. dem (juerdurchmesser eines Zahnes die Querachse des vorderen

Jochs in der Richtung der Hügel, und zwar nicht die Querachse der Kau-
iläche, sondern die der stärksten Stolle des Zalmkörpers au.sserhalb der

Alveole verstanden ist.
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Der Gaumen erweitert sicli beim ouropäischon "Wildschwein bereits

an den ersten Molaren plötzlich um 3—5 mm, und diese Verbreiterung

des Gauraeus nimmt an den ersten Praemolaren allmählich um l—2 mm
zu; die Differenz der Gaunienbreite zwischen P, und P^ schwankt unter

den verschiedenen Formen zwischen G— 12 mm. Es steht demnach nicht

Pj mit den Molaren in einer Flucht, sondern der erste Molar und sämt-

liche Praemolaren stehen in einer und derselben Flucht, während M, und

M, ausserhalb derselben stehen. Die Backzahnreihe verläuft also nicht

parallel, sondern divergiert stark nach vorn. Sus vittatus und Sus cele-

beiisis zeigen in dieser Beziehung fast keine Abweichungen vom euro-

päischen Wildschwein; entgegen der Ansicht von Nathusius erweitert

sich der Gaumen derselben nicht erst bei Pi besonders stark und plötzlich,

sondern schon bei M, in vollkommener Übereinstimmung mit dem euro-

ropäischen Wildschwein. Ein besonderes Unterscheidungsmerkmal zwischen

dem europäischen und indischen Schwein ist demnach hierin nicht zu

erblicken. Die beiden ostsibirischen Schädel weichen insofern ab, als

schon bei dem zweiten Molaren eine plötzliche Erweiterung des Gaumens

um 5— 6 mvi und bei dem ersten Molaren eine nochmalige Erweiterung

um 3—4 mm eintritt, so dass demnach Mi und die Praemolaren in einer

Richtung stehen, M. und Mg aber eine von diesen und von einander ver-

schiedene Stellung einnehmen. Von einem Parallelismus der Zahnreihen

kann also auch hier nicht die Rede sein.

Abgesehen von den oben angegebenen Grössenunterschieden weicht

dieser Torfmoorschädel von unserem heutigen Wildschwein in keiner Be-

ziehung ab. Ein wesentlich anderes Resultat aber erhalten wir bei der

Untersuchung und Bestimmung der Unterkieferreste, welche infolge ihrer

bedeutenden Abweichungen vom heutigen Wildschwein einer besonders

ausführlichen Beschreibung bedürfen.

Wie bereits erwähnt, bietet das vorliegende Material zwei ziemlich

vollständige Unterkiefer, von denen der eine dem Alvesser Moore, der

andere nebst drei Bruchstücken dem Torfmoore Alversdorf bei Offleben

angehört hat. Die Alversdorfer Funde zeigen nicht nur in ihrer Grösse

sehr erhebliche Abweichungen von den Alvesser Rosten, auf die ich im

folgenden noch näher eingehen werde, sondern auch in ihrer Färbung.

Im Gegensatze zu diesen sind sie heller, die zugehörigen Zähne in ihrer

Schmelzmasse bläulichweiss gefärbt. Der Einfachheit halber werde ich

in den folgenden Tabellen die Alversdorfer Stücke mit I—TV, den Alvesser

Kiefer mit „Alvesse" bezeichnen. Der Unterkiefer I (Fig. 3) zeigt verhältnis-

mässig einen guten Erhaltungszustand und hat nur den rechten Vertikalast

eingebüsst, während der linke bis auf den processus eoronoideus erhalten

ist. Derselbe hat einem jungen etwa l'/^ Jahre alten Tiere angehört, da

der dritte Jlolar noch im Durchbrueh begriffen ist. Am Gebiss ist auf-

fallend, dass der vierte Praemolar beiderseits nicht vorhanden ist, auch

keine Andeutung seiner Alveole. An dem gesamten Vergleichsmateriale

ifindet sich kein derartiger Befund, und auch v. Nathusius sagt in seinem

[bereits zitierten Werke, dass P^ nicht selten auf einer Seite spurlos fehle,

lein Fehlen auf beiden Seiten habe er nicht beobachtet. Er führt diese
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Erschcinunj; nii ilnii vierten l'rai'inolarzaliii. wcIiIht lickamitlich nicht

gewechselt und dalier niclit j;anz mit ]\eclit als riacniolar bezeichnet

wird, darauf zurück, dass dessen Entwicklung; von dem benachbarten

Eckzahn offenbar unirünstiL;- beeinflusst würde; der Keim dieses kleinen

Zahnes werde durch Druck der stetig nachwachsenden Wurzel des Eck-

zahnes zerstört. Auf diese Weis(> Hesse sich im vorliegenden Falle das

beiderseitige Fehlen von P,, wenn auch etwas gezwungen, erklären, näher

liegt es jedoch, hierin eine Al)normität zu erblicken. Das (iebiss dieses

Unterkiefers ist vollständig bis auf M, und 1', linkerseits und ilie äusseren

Incisiven beiderseits

Fis

II (Fiu-. 4) bestellt in einem Tuterkieferstück, welches den Körper und
'

die Ilorizontaläste darstellt: an letzteren sind jedoch die Alveolarhöhleu. wie
;

an fast allen Kieferstücken, geöffnet, vermutlich um «las Mark auszubeuten.

In der Tat enthalten die Unterkiefer verhältnismässig viel Mark: wie ich .

mich an rezentem Materiale überzeugen konnte, besitzt ein Ilorizontalast i

mehr Mark als z. B. der radins. Der rechte dritte Molar zeigt dieselbe
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Entwicklung wie derjenige von I. Links fehlt M,. P, fehlt auch an

diesem Stück beiderseits spurlos. III stellt einen linken horizontalen

Kieferast mit den drei Molaren und dem ersten Praemolaren dar. M, ist

voll entwickelt, seine vorderen Warzen schon etwas abgenutzt, Mj und

Mo bereits in Usur. Offenbar hat dieses Fragment einem älteren Tiere

angehört.

IV — „Alversdorf VII 95" (Fig. 5) — ist so stark verletzt, dass nur der

Incisivteil, der linke Horizontalast, jedoch auch unvollkommen, und der rechte

Horizontalast zur Hälfte erhalten geblieben sind, die Vertikaläste fehlen

ganz. Das Gebiss zeigt linkerseits die Zahnreihe vollständig bis auf I,,

rechterseits fehlen M^, M., P, und I^. An diesem Kiefer ist P^ beider-

seits vorhanden gewesen. Der Träger dieses Stückes war nicht mehr

jung, da alle Zähne, auch Mj, in der Usur schon ziemlich weit vor-

geschritten sind.

An dem Unterkiefer des Alvesser Moores — „Alvesse 1884" (Fig. 6) —
im folgenden mit .,Alvesse" bezeichnet, sind beide Vertikaläste nicht mehr

vorhanden, das Gebiss ist vollständig bis auf P^ und Pj beiderseits, jedoch

Fig. G.

deuten die Alveolen von P^ auf <lie einstige Existenz dieser Zähne hin.

Ausserdem fehlen der rechte mittlere und beide äussere incisivi. Der

dritte Molar befindet sich in ganz gleichem Stadium der Ausbildung wie

bei I und II von Alversdorf, hat also gleichfalls einem jüngeren Tiere

angehört. Für diesen jugendlichen Zustand sprechen auch die äusseren

Flächen beider Horizontaläste, welche bis zur Höhe des letzten Molaren

stark gewölbt sind, während dieselben bei älteren Tieren in der Regel

mehr eben verlaufen. Neben diesem Unterkiefer weisen die Alvesser

Funde noch mehrere stark verletzte und aufgebrochene Bruchstücke auf.

Die Alversdorfer Reste I—IV und „Alvesse" weichen von dem übrigen

Materiale insofern erheblich ab, als sie übereinstimmend auffallend glatte

Formen zeigen, welche mit grosser Wahrscheinlichkeit erkennen lassen,

dass man es hier mit domestizierten Formen zu tun hat, trotzdem, wie

Nathusius bereits hervorgehoben hat, gerade beim Schwein eine scharfe

Grenze zwischen dem wilden und zahmen Zustande weniger hervortritt,

als bei anderen Haustieren. Wenn auch zur sicheren Unterscheidung der

wilden Knochen von zahmen der vollkommen erwachsene Zustand nach
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Riitinieyer (.'rJ) ein Iliuiptorfonlcrnis ist, so halte icli mich aus foli^enden

(irüiuleii doiinocli für hereolitiiit, ilie Inhaber dieser Kiefer als domestiziert

anzusehen. Im (iei^oiisatz zu den ül)riu^en Stücken ist an diesen eine

Schwächung der Backenzähne wahrnehmbar, welche ganz besonders die

Alversdorfers Stücke auszeichnete, während sie an „Alvesse" zwar auch

vorhanden, jedocli weniger (hmtlich ist. Bei der Vergleichung fällt ohne

weiteres die bedeutend schwäcliere Entwicklung der Zähne auf. Dieser

Unterschied tritt hauptsächlich in der Stärke der einzelnen Zähne hervor,

und zwar stehen die Zähne von .. .\lvesse" den andern Bruchstücken des

Alvesser Jloore.s gegenüber um fast •_' inm im (iuerdurchmesser, die Alvers-

dorfer I—IV um 3—5 wm nach. Solche DitVerenzen lassen sich nicht

durch (ieschlechtsunter.schie<lc erklären, denn die Untersuchungen der

Zähne an rezenten Schädeln, welche in mehreren E.xemplaren von gleich-

altrigen männlichen und weiblichen ^\'ildschweinen des Harzes vorliegen,

zeigen in dieser Beziehung fast keine Unterschiecle oder nur soldie von

höchstens 1 mm. YAm^ fernere l'iigentümlichkeit. welche sich sowohl bei

„Alvesse" wie auch bei 1— IV bei Alversdorf findet, Ijesteht in der Zu-

nahme und dem stärkeren Hervortreten der Jsobenhöcker aller jMolaron;

die Zähne zeigen ein komplizierteres Aussehen als die anderen, an denen

die Haupthügel kräftig entwickelt sind, die Nebi>nwarzen aber viel weniger

hervortreten. Dieses luxurierende Zunehmen ilei- Zwischenwarzen und

Zurücktreten der Haujithöcker ist cliarakteristisrli für die Zähne des

Ilausschweins; es ist demnach in dem komplizierteren Bau der Zähne des

Kiefers „Alvess(>" und der Kiefer 1—111 von Alversdorf — IV scheidet

bei der Betrachtung dieser Verhältnisse aus, da die Zähne schon zu stark

abgerieben sind — ein weiteres Argument für den Hausstand der zu-

gehörigen Tiere zu erblicken.

Im folgenden sind die Gebisse des fossilen und ostsibirisch(>n ^Vild-

ebers, sowie zweier gleichaltriger Harzer Wildschweine und zweier Ilaus-

schwoine gleichen Alters und liriderlei (ieschleclits zum Vergleich heran-

gezogen. Zur Erläuterung «liT Zahnmessungeu sei vorausgeschickt, dass

die Länge der Kaulläche eines Zahnes in der Mitte desselben gemessen

ist, wie diese durch <iie llügelpaare gegeben ist. Da di(> Dimensionen

der Kauflächo sich mich dem (irade der Abnutzung wesentlich ändern,

so sind die Jlessungen an dem alten fossilen ^\'ildeberscllädel ziemlich

wertlos und nur der Vollständigkeit halber angegeben worden.

Auffallend ist die geringe Länge des dritten Molaren von HI und IV,

welche derjenigen von liaus- uml Wildschwein erheblich nachsteht,

während sie uugefälir die .Mitte zwischen Sas vittatus und Sus celebensis

einnimmt. Bei „.Mvesse" und 1 und 11 von Alversdorf konnte dieses

Mass infolge di'r unvidlkommenen .\nsbildung von M, nicht abgenommen

worden. An ilen übrigen einzelnen Backenzähnen ist dieser Unterschied

weniger deutlich, tritt jedoch wieder stark hervor in der (iesamtlänge der

Molaren. Da .Mg wegen seiner verscliie<lenen Entwicklung grosse Schwan-

kungen in die Dinumsionen der Zahnreihe bringt, so ist eine für die vor-

liegenden Reste sehr konstante (irösse aus Rütinieyer, „Fauna der

Pfahlbauten" (52) übernommen, nämlich die Lauge der vier mittleren
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i

i

zalinalveole sich fast bis M, erstreckt, bei II, IV und „Alvesse" kaum '

bis l'j. Dieses I<]rgebiiis ist insofern bedeutungsvoll, als es mit Sicherheit i

erkennen lilsst, dass 1 und 11, welche als >^leichaltri>,^ angesj)rochen werden

müssen, zweierlei (iesclilcchts sind, und zwar geliört oiienbar I einem i

männlichen, II sowie IV weiblichen Individuen an. Im Einklang hiermit l

stehen auch die durchweg geringeren Dimensionen der einzelnen Zähne
j

bei II und IV gegenüber I, was ganz besonders in den Eckzähnen zutage
|

tritt. In gleicher Wois(> halte ich .,Alvesse'' für einen weil)lichen Kiefer
'

und werde diese Behau]>tung noch iMUgehend si)äter Ix'gründen.

Am Schhiss(i dies(>r lletiMchtungen des (!el)isses möclite ich noch auf

ein bei allen di(>sen Kiefern konstantes Verhalten die Aufmerksamkeit '

lenken, auf welches ich schon liei der Beschreibung des fossilen Wild- '

eberschädels hingewiesen habe. Es ist dies die Divergenz der Zahnreihen, i

welche auch hier deutlich erkennbar und bei „Alvesse" ebenso vorhanden

ist wie bei I — IV. BIj und AI., stehen in einer und derselben Flucht '

medianwärts. während die Abstände der ersten .'\lidaren voneinander jilötzlich '

grösser werden und infolgedessen Mj und die l'raemolareii eine andere '

Richtung latei'ahvärts einnehmen.

Nachdem ich die l'>igentümlichkeiten. welche die Gebisse der in Rede

stehenden Kiefer zeigen, genügend hervorgehoben zu haben glaube, lasse
;

ich nunmehr die wichtigsten Dimensionen der Kiefer selbst folgen. i

(Sielif .lic Talielle auf S. 4(;:!.)
i

Zunächst fällt die geringe Höhe des Unterkiefers von Alversdorf I

auf, welche fast genau iibt>reinstiinnit mit Sus celebeiisis, allen andern

aber bedeutend nachstidit. An beiden ist auch iler hintere Rand des

Yertikalastes sigmaformig ausgeschweift. Schütz hat bereits in seiner

Arbeit (5',l) auf ein ganz ähnliches Verhalten des l'nterkiefers von Sus

palustris hingewiesen und macht darauf aufnierksam, dass der Basilarteil

des Vertikalastes im Verhältnis zu dem an der oberen Abteilung des

letzteren gelegenen Abschnitte viel breiter sei, währentl bei Sus scrofa

der Vertikalast diese Breite behalte. Da bei Alversdorf I der Vortikalast

nur bis zum (jondylus erhalten ist, der i>rocessus coronoideus aber leider

fehlt, so kann ich nicht bestimmt beurteilen, ob sich der obere Teil zu-

spitzt; soviel aber ist erkennbar, dass der Vertikalast dieses Kiefers in

seinem Basilarteile breiter ist als in seinem mittl(>ren Teile. Der Kiefer

„.\lvesse" lässt infcdge seines mangelhaften Erhaltungszustandes idn Urteil

hierüber nur soweit zu. als die sigmaförmige Ausschweifung an ihm nicht

wahrgenommen wird, sondern in der F(n'm mit derjenigen vom Wild-

und Ilausschweiu übereinstimmt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist

an den Alversdorfer Resten in der geringen Höhe des horizontalen Kiefer-

astes zu erblicken; obgleich diese Höhe unter verchiedenen Tieren der-

selben Rasse zu variieren scheint, so ist die Differenz doch so gross, dass

man sie unbedenklich als Eigentümlichkeit ansehen darf. Zugleich weist

auch die Eänge des horizontalen Astes erhebliche Unterschiede auf. Es

verhält sich demnach die Höhe d(>sselbeu bei JU (cf. Mass Nr. 2 der

Tabelle) zur Länge
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1. Senkrechte Höhe des Unterkiefers von

der Grundlinie bis zum liöchsten

Punkte der Condyli (gemessen in der

Weise, dass ein Lineal auf die höch-

sten Stellen der Gelenkflächen gelet;t

ist und von der Mitte des Lineals

das Lot auf die Grundfläche, auf

welcher der Kiefer ruht, gefällt ist)

2. Höhe des horizontalen Kiefcrastos,

gemessen vom Unterrande bis zur

Mitte des Alvcolarrandes von Mj .

3. Höhe des horiaontalcn Kieferastes,

gemessen vom ünterrande bis zur

Mitte des Alvcolarrandes von P, . .

4. Länge des horizontalen Astes, ge-

messen vom Symphysenwinkel bis zu

dem Punkte des Astes, welcher von
einer Linie getroffen wird, die die

Verlängerung der hinteren Kante
von Mj darstellt

5. Länge der Kinnsymphyse, gemessen
vom Symphysenwinkel an der Unter-
iläche, wo der Ansatz für den Zirkel

nicht zweifelhaft sein kann, nach
oben bis zum Ende der langen dünnen
Spitze, welche zwischen den beiden
mittleren Incisiven steht

6. Länge der Kinnsymphyse, gemessen
an der L'nterfläche vom Symphysen-
winkel bis zur Mitte des Alvcolar-

randes eines mittleren Incisivus.

(Dieses Mass ist deshalb gewählt, weil

die dünne Spitze in Mass Nr. .j an
mehreren Exempl. abgebrochen ist)

Fossil

13:5 —

US 49

Gl 4ö

Alversdorf

90

38

38

II Uli IV

38

1.30 126 102 —

118

104 62 52

37

Rezent

34

35

96

68

60

Harz
Haus-

schwein

s^ S 5

114143113100152

44

45

59

66

114 130

74

66

114

99

49 46

54 45

132

111

100

64

63

120134

149

53

48

130

84109 96

75 83

bei Alversdorf I = 1: 2,7,

„ „Alvesse" = 1 : 2,5,

„ Sus celebensis = 1 : 2,8,

„ Sus vittatus = 1 : 2,6,

beim weiblichen Harzer Wildscliwein .
= 1 : 2,6,

„ ,, Hausscliwoiii . . . = 1 : 2,5,

„ fossilen Wildeber = 1 : 2,2.

Auch liier steht der Kiefer Alversdorf I iu der Mitte zwischen Sus

eclebensis und Sus vittatus. Durch die Übereinstimmung des Kiefers

»Alvesse" in diesem Verhältnis mit dem weiblichen Wildschwein dürfte

ein neuer Beweis für die Zugehörigkeit desselben zum weiblichen üe-
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schlecht erbracht sein. il;i bei männlichen 'i'ieron von Sns scrofa sich
'

dieses Verhältnis wesentlicli anders gestaltet.

Eins der bedontendsten Kennzeichen für Rassen- und Geschlechts-

unterschicde stellt nach Nathusius die Länge der Kinnsyniphyse dar. i

Die zweierlei l\Iasst> angebenden Zahlen obiger Tabelle beweisen dies

evident, denn I, II und iV differieren unttn- einander um 7

—

\0 vtm und

bestätigen damit aufs .Neue ilire (Jeschlechtsunterschiede. Andererseits
;

aber werden dieselben um mehr als '20 7mn vom Haus- und Wildschwein

übertroffen, wähirnd sich die indischen Rassen ihnen wiederum eng

auschliessen.

Der IJeginn lier Kinnsyni]ihyse variiert je nach dem Alter der Tiere

und weist keine Rass(>nverschiedenlieiten auf. Der Kiefer „Alvesse" zeigt i

in der Tiänge seiner Symphyse, welche sich nahezu deckt mit derjenigen
\

des weiblichen \\'iid- und Hausschweins, ein weiteres absolut sicheres
,

KennzeichoTi für das weililiclie Geschlecht. Der Unterkieferwinkel wurde I

in der Weise gemessen, dass ein Lineal an die hintere äusserste Fläche ;

des Condylus und an den äusseren Rand des aufsteigenden Astes angelegt

und nun mittels Transporteurs der NN'inkel gemessen wurde, den die

(iiiinillinit\ auf welcher der Kiefer ruht, mit der durch die Richtung des
,

Lineales angegebenen (ieraden bildet; die Richtung dieser (ieraden gibt '•

die IIau]itrichtung des Vertikalastes an.
|

Dieser Winkel beträgt
j

bei Alvers.lorf I lUi",
\

., „Alvesse" etwa 10,')' (ungenau!),
j

beim fossilen Wildeber 107"", '

bei Sus vittatus !'3°,

., Sus celebf.Misis 93°,

beim ostsibirischen Wildeber 1 100°,

_' 11,')°,

bei den ilar/.er Wildebern zwischen 100° und 111°,

weiblichen Wildschweinen

/.wischen 101' und W.)\

bei den miiiiuliclien liausschweinen

/.wischen liMT und 103°,

bei den weiblichen liausschweiutMl

zwiscli.'u S0° und 96°.
|

Man ersieht hieraus, dass die Grösse des l'nterkieferwinkels erheb-

lichen Schwankungen unter verschiedenen Tieren einer Rasse unterworfen

ist und daher ein sicheres uiul konstantes Unterscheidungsmerkmal nicht

darbietet.
j

Als Gesamtergebnis der vorst(diendcn Untersuchungen ist zunächst

die interessante Tatsache zu konstatieren, dass das frühere Wildschwein
,

Norddeutschlands an Grösse und Stärke unserm heutigen überlegen war,
{

jedoch in ost(>ologischer Ilinsiciit keine Abweichungen von diesem zeigt;
|

ferner, dass neben dem Wildschwein zwei verschiedene Schweinerassen
^

im domestizierten Zustande neben einander gelebt haben. Der Kiefer
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„Alvesse" repräsentiert ein Hausschwein, welches in seinem osteologischen

Bau durchaus nicht abweicht von dem mit ilim lel)endon Wildschwein;

die geringen Unterschiede, welche hauptsächlich in der Bezahnung liegen,

sind einzig und allein auf die Züchtung zurückzuführen. Es hat also

dieser Kiefer einem Hausschwein angehört, welches unzweifelhaft aus dem
europäischen "Wildschwein hervorgegangen sein muss.

Hingegen müssen die Alrersdorfer Reste unbedingt einer anderen

Rasse angehört haben, und ich trage keine Bedenken, dieselben jener

I

charakteristischen Rasse zugehörig zu betrachten, welche Rütimeyer als

1 Torfschweiu — Sus palustris — bezeichnet hat. So gewagt auch diese

! Behauptung in Hinsicht auf das dürftige mir zur Verfügung stehende

I Materiiil erscheinen mag, so glaube ich doch, die wesentlichsten Merkmale,

• welche überhaupt ein Unterkiefer von Sus palustris darzubieten vermag,

' unzweifelhaft festgestellt zu haben. Obwohl Nehring (35) das Torf-

' schwein der Schweizer Pfahlbauten unter den fossilen Schweinsresten

I Norddeutschlands nicht entdeckt haben will, sondern die norddeutschen

I

fossilen Funde des Hausschweins für eine zwerghafte, durch primitive

: Tierzucht während der prähistorischen Zeit entstandene Rasse von Sus

I scrofa dorn., d. h. für domestizierte Abkömmlinge vom europäischen Wild-

schwein hält, so halte ich dennoch auf Grund dieser Untersuchungen die

Existenz des Rütimeyerschen Torfschweins in Xorddeutschland für er-

wiesen. Jedenfalls kann ich mich nicht dazu entschliessen, die Träger

der Alversdorfer Unterkiefer als Abkömmlinge des europäischen Wild-

schweins anzusehen und neige eher zu der Ansicht, dass dieses nord-

deutsche Torfschwein ebenso wie dasjenige der Schweizer Pfahlbauten

und Südeuropas infolge der auffallenden Ähnlichkeit mit den indischen

I

Formen Sus vittatus sowohl, wie besonders mit Sus celebensis in naher

I verwandtschaftlicher Beziehung steht. Schütz (59) hat festgestellt, dass

Sus scrofa ferus und Sus palustris als zwei verschiedene Rassen neben-

einander gelebt haben, welche nicht als Züchtuugsresultate aus einander

angesehen werden können, hält jedoch das Torfschwein nicht für einen

Abkömmling des indischen Schweins, weil er das Hauptkennzeichen des

indischen Schweins, die Kürze des Tränenbeins, beim Torfschwein nicht

feststellen konnte. Die von Schütz und Hartmann vorgenommenen
Untersuchungen am Schädel vom Sus sennariensis Zentralafrikas haben
schliesslich ergeben, dass das Torfschweiu mit diesem identisch sei, und
führten zu dem Schlüsse, dass das Torfschwein aus jenen Gegenden
stammt, in denen noch heute Sus sennariensis lebt. Leider gestattet mir
das Material nicht, hierauf näher einzugehen; es ist jedoch zu hoffen, dass

das Torfmoor von Alversdorf in absehbarer Zeit auch einen vollständigen

Oberschädel zutage fördert und dann dieser Frage näher geti'eten werden
kann. Ein abschliessendes Urteil kann ich daher über diese Frage nicht

fällen; soviel aber scheint, vorbehaltlich neuer Erfahrungen, festzustehen,

dass das Torfschwein gewisse Beziehungen zu deu indischen Schweinen
Sus vittatus und Sus celebensis aufweist, und es deckt sich dieses Er-
gebnis mit der Ansicht von Rütimeyer (5G), nach welcher das Torf-

schwein als eine der Kulturformen des Sus vittatus zu betrachten sei.

Zoitschrift für EthiioloRie. Jahrg. 1907. Heft 4 o, 5. 31
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Fi-.

Audi Stilller (65) liat den örtlicliPii Zusanniitnihang des Torfscliweins

iiiit i'iuer asiatisclieu Form, iliMii Xüii-Irlainlsclnvoiii, überzeugend iiacli-

L^owiesen. Ks ist daiier mit grösster AVahrsclieiiiliclikeit anzuiiolimon, dass

das Torfs(diwoin asiatisclion Ursprungs ist und im gezälimten Zustande

von Osten mit dem Mensclien eingewandert ist.

Mein am Schlüsse dieser Abliandlung aiisgespruclieiier Wunsch sollte

bald in l-'rfnliung gehen, denn (hircli Hrn. Lehrer Knüoji-Börssum -wnrde

ieli in die angeneliine ].iago versetzt, einen der Sammlung dessellien an-

gehurenden Oberschädel von Sus (Fig. 7) einer Bearbeitung zu unterziehen,

welche meine über die Heimat des Torfschweins ausges])rochene Ansicht be-

stiitigt. Der relativ gut erhaltene Schädel ist im .lalire 1886 aus einer etwa

o m tiefen ^loorsehiclit in einer \\iese des recliteii ükerufers nördlich von

IJörssum ausgegraben worden. Die ossa nasalia

sind in der Höhe der dentes canini abgebrochen,

der Incisivtei! fohlt völlig, die Backenzähne sind

sämtlich vurhandeii; der retdite .lochbogeu ist

abgebrochen, tler linke teilweise erhalten. Von

den i)rucessus jugulares ist nur der linke etwa

zur Hälfte vorhan<len. Da JI3 voll entwickelt

ist, so hat der Schädel einem ausgewachsenen

Tiere augehört, auch ist die Verbinduugsnaht

/.wischen os frontale und os occipitale nicht

. ikeiinliar. Obgleich die Occipitallläche eine

\t)in Wildschwein verscliiedene, dem Hausschwein

ähnliche Stellung einnimmt und die liichtung

des linken Kehldornes nach hinten deutlich sicht-

bar ist, so möchte ich daraufhin doch nicht den

Träger des Schädels als ein domestiziertes Tier

ansehen. Wenn auch an dem irosamten Materiale

von Sus scrofa ferus und domesticus die ver-

si'hiedene llichtung des Hinterhauptes bei aus-

gewachsenen Schädeln mit unzweifelhafter Sicher-

heit als Kriterium, ob wild oder zahm, angesehen

W(>rden konnte, so scheint dieses F.rkeiinnngszeichen für die iiulisclieii Forinon

nicht Stand zn halten: denn an den mir vorliegenden von autoritativer

Seite als Sus vittatus (Sumatra) und Sus celebensis bezeichneten aus-

gewachsenen iiidis(dien Wildschweinschädeln ist die squama oceipitis mit

ihrem (dieren Teile nach vorn gerichtet in gleicher Weise und in gleichem

(irade wie am Torfschweinschädel, ^^'(dltt> niaii also diese Verhältnisse

ohne weiteres auf die indischen Fm-men übertragen, so müssteu Sus vittatus

und Sus cehdit'usis zahmen Formen angehören, während sie sich in Wirk-

lichkeit der unbeschränktesten Freiheit erfreut halieu. Fine Erklärung

hierfür könnte vielleicht gegidjeii sein in der müheloseren und reichlicheren

Ernährung der letzteren, wodurch die Tätigkeit der >'ackeninuskeln, welche

sich au die squama occi]iitis anheften, herabgemindert und infolgedessen

das Ausziehen des (dieren Teiles der squama nach hinton vermieden wird.

Auch innerhalb der europäischen l-'ornien halte ich es aus diesem Grunde
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für möglich, dass Sus scrofa fenis unter besonders günstigen Lebens- und

Ernähruugsbedingungen eine in obiger Beziehung sich mehr dem Haus-

schwein nälierude Schädelform zeigt. Die Steilheit des occiput scheint

demnach' nur graduell verschieden zu sein, und nur die extremsten

Bilduniien lassen in dieser Hinsicht einen ziemlich sicheren Schluss auf

den wilden oder zahmen Zustand eines Tieres zu. Mangels anderer

Schiidelmerkmale vermag ich daher die Frage, ob der Torfschweinschädel

einem wilden oder zahmen Tiere angehört hat, nicht zu beantworten.

Die folgende Tabelle gibt die wichtigsten Schädeldimensionen analog

denjenigen am fossilen Wildeberschädel an. Auch in diesem Falle Hess

der mangelhafte Erhalttmgszustand die i\[essung der Schädellänge leider

nicht zu. Das einzige ausführbare Läugenmass von der Mitte des Occipital-

kammes bis zur Basis der uasalia beträgt an diesem Schädel 141 mm,

am fossilen Wildeberschädel konnte dieses Mass wegen der spurlosen

Verwachsung der Stirn-Nasenbeiunähte nicht abgenommen werden.

1. Stirnbreite: Querachse durch die Jochfortsätze

des Stirnbeins 104 mm
•_'. Stirnbreite: Querachse durch die oberen Öff-

nungen des Tränenkanals 78 „

3. Stirnbreite: an der schmälsten Stelle zwischen

den Augen
\ 11)

4. Geringste Breite zwischen den Scheitelleisten 24 „

."). Querdurchmesser des Gesichts, gemessen vor

und über der Öffnung des foram. infraorbitale 36 „

(j. Breite des über dem foram. infraorb. liegenden

Nasenrückens 37 „

7. Grösste Breite der Occipitalsclmppe .... 66 „

8. Höhenachse zwischen dem unteren Rande des

foram. magn. und der Mitte des Occipitalkammes 1 14 „

Das Gebiss, welches, wie erwähnt, vollständig ist bis auf die lucisivi,

besteht beiderseits aus drei Molaren, vier Praemolaren und dem Eckzahn.

Letztere sind klein, dreikantig und nach unten gerichtet, ein Knocheii-

kamm ist nicht vorhanden. Die Länge des Eckzahns beträgt 17 mm,

seine grösste Breite 14 mm, der Umfang beim Austritt aus der Alveole

34 mm, der schiefe grösste Durchmesser der Caninalveole 15 mm. Auch

hier springt die nach Rütimeyer (52) dem Sus palustris eigentümliche

starke Reduktion des Caninteiles in die Augen, die Knochenprotuberanz

der Caninalveole fehlt demselben fast gänzlich und soll beim Männchen

nicht stärker ausgebildet sein als beim weiblichen Wildschwein. Dennocli

bestehen hierin keine sexuellen unterschiede, wohl aber in der Richtung

der Eckzähne. Während diejenigen des männlichen Torfschweins trotz

ihrer geringen Länge, so dass sie kaum über die Lippen vorragen konnten,

stets mit der Spitze deutlich aufwärts, die des Weibchens in Überein-

stimmung mit denen des weibliclien Wildschweins stets nach unten ge-

bogen sind, so ist anzunehmen, dass der vorliegende Schädel einem

weibliclien Tiere angehört hat. Weitere Geschlechtscharaktere, die als

:n*
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Bi'li'jie für ilieso Beliauptuiii; aussordeni iioeli dienen konnten, vermag ich

infolge Fehlens des Incisivteiles nnd des zugehörigen Unterkiefers nicht

anzugeben. Die Zahnniessungen in folgender Tabelle stimmen durchaus

mit den Alversdorfer Unterkiefern ülierein und stehen sogar in melireren

DiniensioniMi diesen nocli nacli. Auffallend ist die Stärke des dritten

Midaren, widclier 1— .') nun breiter als die Alversdorfer ist. während

ders(dbe die gleiche Länge wie diese zeigt. ]', und ]', stehen lückenlos

zusammen.

Länge von Mj 2S ?«?«

„ M r,i ..

., MJ 14 ..

Länge der drei .Molaren zusammen ... !><• „

Länge von P, 1 ' -.

'"

.. 1'.. n ..

. 1*3

.,1'.

Länge der vier l'raemolnren zusammen

f
'••

l 1. 1)

7

(r.3(;

11.38

Länge von Mj + üj , 1\ ;
P, J4 „

„ der ganzen Ihiekzalinreihe DG
,,

Lücke zwischen P, und Eckzahn 18 „

Grössto Breite von .M3 P' „

Qucrdnrchmesser von .M, am vorderen .loch . Itj ..

(iaumenbreite: .Mistand der Alveolarränder der
]

dritten Molaren am vorderen Joch .... ö'.i ..
\

Gaumenbreite: Abstand der Alveolarränder der
|

zweiten J\Iolaren am vorderen .buh .... Xi ..

Gaumenbri'ite: Abstainl der Alveolarrändei' der

ersten ^Molaren am vorderen .loch .... 8(5 ,.

Gaumenljreite: Abstand der Alveolarränder der

ersten PraemolarcMi 37 .,

Gaumenbreite: Abstand der Alveolarränder der

vierten Praemolaren 44 ,,

Aus diesen Zahlen tritt deutlich die Divergenz der Zahnreihen, wie
j

sie nach >.'atliusius (1. c.) dem indischen Schwein eigen sidn soll, hervor;

es ist jedoch hieraus ein Schluss auf ilie mutmassliche Abstammung des
]

Torfschweins nicht zu ziehen, ila ich bei der Piesprechung des fossilen 1

"Wildoberschädels überzeugeml klargelegt zu haben glaulje, dass in der
j

Stellung der Zahnreihen und in den Breitendimensionen des Gaumens !

keine Unterschiede zwischen dem enrojiäisclien und indischen Schwein
j

Ijostehen.

Übergehend zur Betrachtung des Tränenboins am vorliegenden Schädel
'

schicke ich voraus, dass >satlnisius ('27) bekanntlich die Behauptung 1

aufgestellt hat. beim (MU-opäischen ^Vild- und llausschwcin sei das Tränen-
(

bein viel länger als hoch; <lie Höhe desselben im Augcnhöhleurande
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betrage aniiälienul dio Hälfte der unteren mit dem Oberkieferbein ver-

bundenen und ein Drittel der Länge der oberen mit dem Stirnbein ver-

bundenen Seite; ferner sei die Breite der Nase an der Stelle, wo sich

Oberkiefer-, Nasen- und Stirnbeine einander treffen, annähernd gleich

der unteren Tränenbeinlänge oder etwas kleiner. Beim indischen Schwein

hingegen sei das Tränenbein ungefälir so hoch als es oben lang sei und

unten halb so lang als oben; die Xase sei annähernd um die Hälfte breiter

als das Tränenbein an der längsten Stelle lang sei, beim europäischen

Wildschwein sei die Nase bedeutend schmäler als das Tränenbein lang

sei. Nathusius hält die Kürze des Tränenbeins für eine spezifische

Differenz des indischen Schweins, will jedoch hierin noch nicht eine

Spezies im systematischen Sinne erblicken. Im folgenden habe ich an

den verschiedensten Rassen Tränenboinmessungen vorgenommen und die

Resultate einander gegenübergestellt, wobei ich bemerke, dass diejenigen

vom europäischen Wild- und Hausschwein die Durchschnittszahlen des

vorhandenen Materials darstellen. Die mit einem Fragezeichen versehenen

Zahlen bei Sus vittatus und Sus celebensis, sowie bei dem fossilen Wild-
eberschädel können unbedingten Anspruch auf Genanigkeit nicht machen,

da die Nähte an den betreffenden Schädeln nicht mehr offen waren, doch

glaube ich, diese Maasse annähernd richtig bis auf wenige Millimeter,

welche das Gesamtresultat nicht beeinträchtigen, angegeben zu haben.

Os lacrjmale

Sns palustris, fossil (Fig. 8)

Sns scrofa feriis, fossil

Sus scrofa ferns, rezent, Harz (Fig. 9) .

Sns scrofa doniesticus, rezent (Fig. 10) .

Sns vittatus (Fig. 11)

Sns celebensis (Fig. 12)

Porcus babyrussa (Fig. 13)

Phacochoerus afrikanus



470 Tiedlcr:

l'i;,'. .'<•

r.r::^^-

FiL'. '.1.

^

N

**^

l'ij,'. II.

X
^

Fi?, li.
1-iS. 13.

/
^

'^3-fc^

-•>,

•Oflflf^



über SSugetierreste aus braunschweigischen Torfmooren. 471

des Tränenbeins nicht die obere Läny;e desselben erreicht, sondern um

ein Drittel bis fast die Hälfte zurückbleibt, immerhin ist das Tränenbeiu

des indischen Schweins gegenüber dem europäischen Wildschwein be-

deutend höher im Verhältnis zur Länge, erscheint also mehr quadratisch.

Dass die untere Länge kaum die Hälfte der oberen beträgt, trifft annähernd

bei allen zu mit Ausnahme von Phacochoerus, dessen untere Länge etwa

*/^ der oberen ist. Sus palustris schliesst sich, von nicht sehr erheblichen

Grössenunterschieden abgesehen, ziemlich eng au Sus vittatus an, während

Phacochoerus africanus in dieser Beziehung den Cliarakter der europäischen

Formen wahrt. Das Verhältnis der oberen Träneubeinlänge zur Nasen-

breite weist zwischen Sus scrofa europ. und Sus Indiens erhebliche Unter-

schiede auf, worauf auch Nathusius hingewiesen hat. Bei den euro-

päischen Formen und Phacochoerus africanus ist die Xase bedeutend

schmäler als das Tränenbeiu obeu lang ist; es gestaltet sich dieses Ver-

hältnis bei

Sus scrofa ferus, fossil . . . = 1 : 1,34

Sus scrofa ferus, rezent . . = 1 : 1,73

Sus scrofa domesticus . . . = 1 : 1,40

Pliacochoerus africanus . . . = 1 : "2,2

Bei Sus iudicus hingegen ist die Nase breiter, es verhält sich die

obere Träneubeinlänge zur Naseubreite bei

Sus vittatus = 1 : 1,08

Sus celebensis = 1 : 1,23

Porcus babyrussa = 1 : 0,70

Sus palustris = 1 : 1,02

Auch hierin gleicht Sus palustris auffallend dem Sus vittatus."

Rütimeyer (52) maclit ferner auf den im Vergleich zum europäischen

"Wildschwein grossen Umfang der Augenhöhlen des Torfschweins auf-

merksam, ohne direkte Zahlenangaben zu machen. Aus der Zusammen-

stellung in vorstehender Tabelle erhellt ohne weiteres, dass Sus palustris

tatsächlich mit relativ grossen Augen ausgestattet gewesen sein muss;

besonders fällt jedoch in dieser Beziehung Porcus babyrussa auf, dessen

Augenhöhlen verhältnismässig bedeutend grösser sind, als diejenigen von

Sus scrofa.

Meine bei der Beschreibung der Alversdorfer Unterkiefer ausgesprochene

Ansicht, dass Sus palustris dem indischen Schwein sehr nahe steht, ist

durch die Untersuchung dieses Torfschweinschädels noch bedeutend ge-

festigt worden. Sus palustris teilt mit dem indischen Schwein, speziell

mit Sus vittatus und Sus celebensis die hauptsächlichsten Charaktere

sowohl im Schädelbau wie auch im Gebiss.

II. Reste der Gattung Bos.

In wissenscliaftlicher, speziell in vergleichend anatomischer Beziehung

hat unter allen bisherigen Knoclienfundcn in braunschweigischen Torf-

mooren das im Herzoglichen Naturhistorischeu Museum zu Braunsehweig

aufbewahrte Skelett eines männlichen Bos priniigenius Boj. (Tafel lU) die
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grösste Bedeutuiii;-. Dasselbe ragt besoiulors diirch Grösse, Vollstäiuligkeit

lind vortrcft'licluMi Krlialtungszustaiid hervor. Die wonigen felilouden

Knochen, wie die linke Scapula, die rechten vorderen Fesselbeine, der

rechte äussere Sitzbeinast sind ergänzt bzw. künstlicli nachgebildet; ganz
feiden die Schwauzwirbtd. An sonstigen Überresten des L'r waren teils in

Hrueiistücken, teils unverletzt aus dem zwischen Alvesse und Vallstedt

gelogeneu Torfnu>ore vorhanden: einige schlecht erhaltene Schädelfragniente

mit abgebrocheuen llornkernen, l'uterkieferstücke, mehrere Vt'irljel, Backen-
zähne und eine Anzalil l'^stremitätenknochen, ferner ein oUenbar einer

selir kleinen Hindorrassc augehöriger Oberschädel — X. 1-J 161. Alvesse

Fi-. M.

1S8(1 — , im fülgeudeii mit Uj bezeicliuet (Fig. 14). nebst luichstwalirscheinlich

dazu gehörigen KxtremitätenkuocJieu. Aus dem Torfmoore Alversdorf bei

Otriebeii liegen folgende l'rreste vor:

Ein Oberschä.hd — Alvorsdorfer .^loor. 4 ,„ Tiefe. 1. VI. 18;i;! — mit

erlialtenen Iloridvorneu, im folgeudiMi A^ benaimt (Fig. 1')); ein Obersehädel

— Alv(!rsdorfer .Moor, 2. IX. 18!'.'] — mit abg(>brochenen llornkernen. be-

zeiclinet mit A,; ferner zahlreiche einzelne Ilornkerne. eine grosse Anzahl

Wirbel und Fxtremitäteuknochen. Ausserdem sechs mehr oder weniger

gut erhaltene Schädel einer Hausriudrasst> — B. bis B, — mit dazu ge-

hörigen (lliedniasseuknoclien und einzelnen Hornzapfen. Durch Hrn. Prof.

Dr. Stolley wurde mir noch ein Urschädol — A, (Fig. 16) — aus dem geo-

logisclion Institut(> der Herzoglichen Technischen Hochschule zu Brauu-

schweig in ilankeuswerter AVoise zur Bearbeitung überlassen. Der Schädel,

über dessen Provenienz nichts sicheres bekannt ist, besitzt wohlerhaltene
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Hornzapfeu, ein fast unverletztes occiput und ein bis /.um oberen Orbital-

ramie reieiiendes os frontale.

Siüntliche Urreste fallen auf den ersten Blick durch ihren massiven

Bau, durch ausserordentliche Stärke, ansehnliches GJewicht und schwarz-

braunes Aussehen besonders auf. Was bei der Charakterisierung des

fossilen Wiltleberscliiidels erwähnt wurde, trifft hier noch in erhöhtem

Masse zu; die grobfaserige Textur der Knochen, die rauhe Beschaifenheit

der Kuochenoberfläche und die scharfe Zeichnung aller Knochenmcrkmale

zeigen unverkennbar den wilden Charakter an. In direktem Gegensatze

hierzu stehen die übrigen mir zur Verfügung stehenden Bos-Reste, welche

leicht, klein, zierlich gebaut und heller gefärbt sind, sowie deutliche

Züchtungsmerkmale an sich tragen.

FiK. IG.

Das ürskelett (Taf. III), zu welchem das im Jahre 1887 beim Torfstechen

am Schwielochsee (Brandenburg) ausgegrabene, im Zoologischen Institut der

Königlichen Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin aufgestellte Skelett

einer Urkuh eine äusserst wichtige Ergänzung bildet, hat einem alten

männlichen Tiere angehört. Schädel und Gebiss zeigen durchaus senile

Charaktere. Das männliche Geschlecht geht aus dem osteologischen Bau

des Beckens und aus sonstigen Merkmalen, die ich im folgenden aus-

führlich erörtern werde, mit Sicherheit hervor.

Was zunächst die Grösse anlaugt, so überschreitet dieses Skelett die

mittlere Grösse des Urochsen, wie sie durch Beschreibung der übrigen

wenigen Skelette bekannt geworden ist. In der natürlichen Aufstellung

desselben beträgt die Länge des Rumpfes vom atlas bis zur Spitze des

Sitzbeins 2,64: m, die Widerristhöhe, soweit messbar, 1,63 m. Da jedoch

der diese Höhe bestimmende Dornfortsatz abgebrochen ist, so lässt sich

kein sicherer Schluss auf die Höhe des Tieres während des Lebens ziehen,

doch dürfte dieselbe mit 1,80 in wohl kaum zu hoch angegeben sein. Es

sind vorhanden 7 Hals- und 13 Rückenwirbel, denen 13 Rippenpaare

entsprechen, 6 Lenden- und 5 zum Kreuzbein verwachsene Wirbel; die

Schwanzwirbel fehlen, wie bereits erwähnt. Bei der Beschreibung des

Schädels habe ich zur besseren Yeranschaulichuug der Dimensionen den

Schädel eines 4 Jahre alten Butjadinger Stieres zum Vergleich heran-

gezogen. Nach Rütimeyer (52) weist der Oldenburger, speziell der

Butjadinger Schlag, ausser den noch heute in den englischen und
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scliottisclieu "Wildparks des Duke of Hamilton iiinl Karl of Tankerville

vorkoniinpiitleii W'ililiiiulcrn. wolclie seit niuhrereii .lalirlniiulerten — das

älteste autlieiitische Datun» für die Anwesenheit des Wild Cattlo wird auf

das .lalir Itii}.') /,urücki;(dulirt —• diMi Kinflüssen der küiistlieluni Züelitung

und Krouzunn entzogen leben, die meiste Ahnliehkeit mit dem Vr auf.

Aus diesen (iriinden ist der Hutjadinger Schädel, de.ssen reine ]\asse un-

zweitelhaft feststellt, im tollenden jileiehsani als Prototv]) der zahmen

l'rimigeuiusrasse nidien den Lrschädel gestellt worden. Bei den Messungen

sind neben den ]{iitimeyorsclien Angaben aueli diojiMiigen von H. v. Na-

thusius (2')) berücksichtigt worden. Die Ausführung der Messungen

geschah nach den Grun<lsätzen des Letzteren und stimmt im wesentlichen

mit dt>n liei der Bearbeitung der Sus-Reste ausgeführten Massen uberein.

Die Gesamtlänge des L'rskelettschäd(ds. Achse zwischen dem nach

hinten hervorragendsten Punkte des Hinterliauptkammes und dem Vorder-

rande d(>s Zwis( henkiefers beträgt 710 ?w??i. während dieselbe am But-

jadinger Schädel nur .')32 7nm niisst. Die Dänge der S(duidelbasis (Basal-

länge), geme.ssen vem unteren liauile des foramen magnuni bis zur Spitze

des Zwischenkiefers, beträgt am Lrschädel 090 7nni, am rezenten 478 mm.

i'.s erhellt liieraus, dass beim l'r die obere Schädellänge und die Basal-

länge sehr stark diiferieren, während am l)edeutend kürzeren rezenten

Schädel dieser Unterschied weniger auffällig ist. Diese Verhältnisse

werden bei der Besprechung der verschiedenen Stellungen der Hinter-

haujitsth'iche zur Stirniläche näher t>rörtert werden.

Vau von der ]'>ntwicklung des llinterhauptkammes und von den

Variationen der vordeien (iesichtsteile unabhängiges Jlass besteht nach

Nathusius (_'.")) in dem Durchmesser des Schädels, gemessen vom unteren

Bande des foramen magnnm ids zur Basis der Nasenbeine. Diese die

Basis des ( iehirnteiles durchscdnieiilende Dimension beträgt am Urschädel

'2;i8 tnm, am rezenten .'_';-! mm. Die Stirnlänge, gemessen in der Median-

linie vom llinterhauptskamm bis zur Basis <ler nasalia. misst am fossilen

31-^il mm, am rez(>nten Sciiädtd 245 »niu Die Stirnllä(die des Ursehädels

ist im wesentlichen llacli konkav, vor ih;'m ilinterliau])tskanim ist eine

Einsenkung vorhamb'n. <Ieren Tiefe in der Medianlinie ]^> mm. lateralwärts

über den Augi'uhöhlen LS vun beträgt. Die rrontaltläclu' dt>s mit A„ (Fig. 15)

bezeichneten Urschä<l(ds verläuft fast vollkommen eben, in der Medianlinie

ist die Vertiefung kaum 2 nun. lateralwärts etwa (> mm gross. Schädel A,

hingegen wtdst eine sehr beträchtliche Ljnsenkung auf, und zwar in der

I\litt(dlinie l'.l 7»>ii. lateralwärts 2(i— 28 fnvt. Vaw weiterer Unterschied

zwischen dem Skelettsehädcd .\, sowie dem Schädel .V, eiu(>rseits und A,

anderi'rseits besteht darin, dass an ersteren beiden die Stirnnälite in der

Mittellinie wulstig aufgeworfen sind und einen mehr oder weniger scharfen

Kamm bilileii. wäiirend .\,, gleichwie der Schädel aus dem geologischen

Institute ,\, (Fig. Ki) eine vollkommen glatte Stirniläche mit gleichfalls total

verwaclisenen Stirnmihten zeigen. Die Stirntläche des rezenten Schädels ist

(dien. Die SupraorbitalrinniMi aller vier Schädel weisen mehrere Öffnungen

auf. von denen die mittlere die grössto ist. unil bilden an den fossilen

Schädcdu bis zu 8 mm. am rezent(>n nur etwa 2— H 7)i)n tiefe breite Furchen,
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welche uacli vorn konvorniereud und mehr oder weniger deutlich bis zum

oberen Ramie des Tränenbeins, nahe dem Tränenbeinwinkel des Nasen-

beins, verlaufen. Die Nasenbeine des Urskelettschiidels (A,) sind fest

miteinander verwachsen, jedes Nasenbein verläuft für sich nach vorn in

zwei Spitzen aus, von denen die innere länger ist als die äussere; zwischen

den inneren Spitzen beider Nasenbeine besteht ein Einschnitt. Ilire

grösste Breite über dem Tränenbein beträgt 80 mm, ihre Länge 250 mm,

besonders im oberen Teile sind sie stark gewölbt. Die Zwischenkiefer-

beine sind 200 »17« lang und MO mm breit; die Nasenbeine erreichen sie

nicht völlig. Abgeselien von Grössenuutcrschieden bestehen an den rezenten

Schädeln gleiche anatomische Verhältnisse, die Nasenbeine am Butjadinger

Schädel sind 40 mm breit und 200 mm laug. Die die Nasenbeine eben-

falls nicht verbindenden Zwischeukieferbeine sind \bO mm lang und 90 ?w»?i

breit. Die Zwisclienhornliuie verläuft an allen Urschädelu fast gerade

und zeigt nur sehr geringe seitliche Vertiefungen, welche am rezenten

etwas stärker ausgeprägt sind. Die Seitenkanten der Stirnflächen aller

vier ürschädel siml stark ausgeschweift. Der Orbitalring, welcher nur

am Skelettsciiädel, nicht an den übrigen vorhanden ist, tritt scharf aus

dem Schädelnmriss hervor und ist nach der Seite gerichtet, besonders der

obere Orbitah'and ragt stark hervor. Trotz des enormen Umfanges der

Hornkerne ist die Entfernung des Hinterrandes der Augenhöhlen von dem
Vorderrande der Hornwurzeln verhältnismässig grösser als bei jedem

andern Tiere der Gattung Bos und beträgt am Skelettschädel 160 mm,

am rezenten HO mm, an X. 155 mm und am Schädel aus dem geologischen

Institute A, 143 mm. Demnach würde sich am Ürschädel diese Entfernung

zur Schädellänge verhalten wie 1 : 4,43, am rezenten Primigeniusschädel

wie 1 : 4,83. An letzterem sind die Augenhöhlen schief nach vorn ge-

richtet und ihre Ränder treten nicht so scharf hervor. Hittcher hat

bereits in seiner Arbeit (17) auf die starke Überdachung der Augenhöhlen

durch das Stirnbein beim Ur hingewiesen, und auch ich glaube diesem

unterschiede eine den Ur besonders kennzeichnende Bedeutung beimessen

zu können. Der grösste Längsdurchmesser der Augenhöhlen des Ur be-

trägt 75 mm, der grösste Querdurchmesser 70 mm; hierin besteht ebenfalls

eine wesentliche Differenz vom Primigenius-Hausrind, dessen Längsdurch-

messer 83 mm, dessen Qut^rdurchmosser 78 mvi misst. Die Augenhöhlen

des letzteren sind demnach schon absolut erheblich grösser als beim Ur.

Die Stirnbreite zwischen den Näiiten, welche die Orbitalfortsätze des

Stirnbeins und Jochbeins verbinden, beträgt am Skelettschädel Aj (mittels

Bandmass) 400 mvi, am rezenten 310 mm. Zwischen den Schläfen ist die

Stirn am Skelettschädel 243 mm breit, an A, 230 mm, an A„ 260 mm und

am rezenten 212 mm breit. Die Stirnbreite zwischen den hinteren Augen-

höhlenrändern misst am Urskelettschädel A, 314 mm, an A, 280 mm und

am Taurusschädel 243 mm. Die innere Augenbreite des Urschädels Aj,

abgenommen an der oberen hinteren Ecke des Tränenbeins, beträgt

260 mm, die des rezenten 170 mm. Das Mass der inneren Augenbreite

und die Breite der Stirn zwischen den Schläfen (= Stirnenge) nähern

sich am Ürschädel bedeutend mehr als am rezenten. Ein besonders ab-
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weiohciidcs Vorlmltcn zoigt dorselbe in dor Sfirnbroite zwisclieii den Basal-
'

riiiulerii der Ifornkorno im Vorlaufe der ZwisclKMihoniliiiie-, diese Ent-

i

f'ernuiig beträgt am Skelettschädel 100 mm. an A, -JOO mm, A., •2'20 mj«,

;

A, ".'iO ?«ttj und am rezenten 23.') mm. Am Urscliädel verbreitert sich die i

Stirn nach vorn zu i;an/. erlieblicli und eruibt als grösstes Mass zwischen '

den am meisten nach vorn gelegenen Punkten der Hornbasis am Skelett-
|

Schädel 335 vmi (mittels Bandmass). an A, 330 «»?;, A^> 370 mm, A, 380 mm,
\

hiiigegen am rezenten Sciiädel nur 2Gö mm. Während demnacli die ge-
'

ringste Stirubroite im Verlaufe der Zwischenhornlinie und di(! Stirnbreite
i

vorn zwischen den Ilornkernen beim \'v um lld-lön ?/(;« differieren,,

beträgt am ri'/.enteu diese Differenz nur 30 mm. \\\v\\ in ijer Schläfen- i

höhe, gemessen vcmi stumpfwinkligen Knie dos Jochbogons bis zur Seiten-
\

kante des Stirnbeins, bestellen merkliche l'nterschieile; diese Dimension i

wird beim Ur mit 3,j mm am Skelettsehädel und 3() mm bei A., vom !

rezenten noch um ."> lizw. -I mm übortrcdl'en. Der Schädel A, weist die- i

selbe Schläfenhöiio — -iO mm. — auf wie der rezente. Nach M'ilckens (74)

soll diese Entfernung selbst beim kleinsten zahmen Kinde weit grösser '

sein als beim l'r. \'orgleichende .Messungen an einer grösseren Anzahl

rezenter Schädel von verschiedenen Kassen ergaben gegenüber dem Ur
j

absolute Unterschiede von 10— 15 mm. Die Schläfenlänge, welche vom
Occiputeinschnitt bis zu dem Winkel gemessen ist, welchen der hintere

(

Kand des Orbitalbogons mit dem Jochbein bildet, ist wenn auch nicht i

absolut, so doch rrlatlv giMmmmi'n kleiner als di(! des rezenten und beträgt
;

an orsterem 15N mm. an lotztorem l.!)l tum. I')rwähnenswert dürfte es
|

sein, dass am Skelett, widchos wie bereits hervorgehoben, (dnem im vor-
[

gerücktesten .\lter siidicndon Tioro angehört hat, Schu]>pen- und Felsen-
|

teil des Schläfenbeins noch nicht vollständig mitfünander verwachsen sind. I

liino bei allen Autoren übereinstimmende Eigentümlichkeit des Ur
'

bestidit in der sehr beträchtlichen (irösse seiner llornzapfon, welche bei ,

den l'rimigeuius-Iündern <ler Gegenwart jedenfalls durch die Einflüsse

der Domestikation sciir vorkümmert sind. Die einzigen heute lebenden

Primigeniiis-Kindor, welche sich durch grosse Homer auszeichnen, sind '

die ungarischen Ste])pe]iriniler — Mos taurus priniigonius hungaricus. Die .

Hörner dieser Tioro üliortreffen teilweise die des Urs sogar noch an

Länge, sind jodnrli sohr dünn im (iogensatz zu dorn kolossalen Umfang,

den die Urhörnor an der Basis zeigen. .\uch weichen beide in der Hörn-
|

richtung von einander ali. di'iin während diejenigen der Steppenrinder

fast ausnahmslos in l'^rni einer Lyra verlaufen, zeigen die Urhörner eine i

dreifache Krümmuiii; nach stdtwärts, vorwärts und oben. Die Hornzapfen .

sitzen ohne Stiele diiokt auf dein oberen äusseren Winkel des Stirnbeins, .

ihr Durchmesser in der Längsrichtung des Schädels — Ilorizontaldurch- (

messer — ist bei allen iiornkorneu grösser als der N'ertikaldurchmesser.
|

Di(! Hornbasis ist kranzförmig mit Knochenwarzou umgeben und überragt

die Stirnfläche beisjiielsweise am Skelettschädid um etwa 7 mm. An der I

rauhen Oberfläche der Hornkerne befinden sich tiefe Längsfurchen, deren

Zahl an den verschiedenen Schädeln G— 12 beträgt und abhängig zu sein
,

scheint von der Stärke bzw. dem Umfange der Hornkerne. Je dicker i
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die Hornzapfen, desto mehr Längsfurclien sind vorhanden. Einzehie

kleine Hornzapfen lassen keine Furchung erkennen. Die meisten sind

ringsum gefurcht, einige sind vorn und oben glatt oder nur mit kleinen

Gefiissrinueu versehen, aber an der unteren und hinteren Fläche mit

mehreren tiefen Furchen ausgestattet. Die Horukerne von A„ sind vorn

clatt, unten mit fünf tiefen, oben mit drei weniger tiefen Furchen ver-

sehen; der Knochenkranz an der Basis ist nicht stark entwickelt. A^ mit

leider abgebrochenen Hornkernen ist gleich dem Skelettschädel ringsum

tief "-efurcht und mit einem starken Kranze von Knochenwarzen an der

Basis umgeben. Der Schädel A, aus dem geologischen Institute weicht

insofern von den andern auffallend ab, als die Hornbasis ziemlich glatt

ist und der Knochenkrauz bedeutend schwächer ausgebildet ist als bei A,;

die Hornkerne zeigen ringsum ziemlich sehwach ausgebildete Furchen.

Nach Duerst (11) ist die Bildung dieser Furchen auf Grund entwicklungs-

o-eschichtlicher Beobachtungen abhängig von der Stärke des Dickenwachs-

turas der Zapfen, von deren Form, welche durch die Torsion der Horn-

scheide bedingt ist, sowie von allen denjenigen Faktoren, die, wie Alter,

Geschlecht, Ernährungszustand, imstande sind, auf dieselbe einzuwirken.

Ohne aus der Furchenentwickluug bestimmte Regeln abzuleiten, kommt

dieser Autor zu dem Schlüsse, dass die weniger gefurchten Zapfen meist

jungen und weiblichen Tieren, die stark gefurchten alten und männlichen

Tieren angehörten. Diese Sclilussfolgerung trifft für das vorliegende

Material durchaus zu, denn die Hornkerne des Schädels A,, welchen ich

aus noch näher und eingehend zu erörternden Gründon als weiblich an-

zusehen berechtigt zu sein glaube, sind in der Tat allen andern gegenüber

schwach gefurcht.

Für die bedeutende Stärke und Ausdehnung der Hörner an den ver-

schiedenen Urschädeln mögen folgende Zahlen als Belege dienen:

,
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scliroitpii (lio vorstohoinlon in Du ersts Tabelle niclit aufgeführten Schädel

'

das Durchsehiüttsiiiass der llörner bpträehtlicli UTid i;eli(ireu /.u den grössten,

'

welche Deutschland bis Jetzt aiif/.inveiseii liat. Die Zapfenliingo des

Schädels Aj ist leidet' iiiii' aiiiiiihenid zu lie>tiintiieti, jeihtch glaube ich,'

iliesps Mass mit X()0 /inii nicht zu hoch aim'egel>eii zu habeii. inisst iloch
j

der längste Zajifen bis ziiiu I5ruch(> bereits (iOO mm und der Umfang an i

<ler Bruchstelle noch '200 vtiii. während der Basalumfaug der Hornkerne
i

•IC.j mni beträgt, also noidi stärker ist als der des Skelettschädels. Ein

sehr abweichendes Verhalten in der liornstellnng zeigt der stark verletzte

Olierschädel „Alversdorf'er Moor lMi;i-f-" (Fig. 17). welcher in vorstehender

'l'abelle mit .,.\lversdorf" liezeicimet ist. Heide llorukorne sind im besten

l^rhaltungszustande, jedoch ist sonst vom Schädel mir das schmale Yer-

bindungsstück der Zajifeu, welches überdies noch künstlich zusamnien-

geiialten werden iniiss, vorhaiulen. Diese Hornkerne zeigen nämlich nicht

di(> sonst beim l'r libliche dreifache Krümmutig, sondern verlaufen zunächst

nach hinten, sn dass sie (hui iliiiterhauptskamm um l-l mm überragen

gegenüber von liiicjisteus ;!() vini am Skelett-^chädid, snwie A,_, und A^.

Sodann wiMiib'u sich die Zaiifeii halbkreisförmii:- nach aussen und vorn

i^'. 11

mit nach iniieii gerichteten S|iitz(Mi. Diesi'r kr(Msförniige Bogen bleibt

von der Basis bis zur Spitze in einer und derselben Ebene. "Wie man

aus obiger Tabelle ersiidit, entspricht dit>ses I-'raginent in der Stärke

ungefähr dem Schädel A.. Die Zwischenhorulinie verläuft gerade, in der

Bildung der Knochenwarzen stimmt es iibcn'in mit dem Skelett-

scliädel, die [''urchung ist tief und iiestelit riugsiim. VAn gleiches Stück,

leider auch ohne Scliädelkiicichen. beiludet sich im Besitze des Hrn. Lehrers

Knoop in l'Kirssuui. dasstdbe zeigt bei äliiili(dier Stärke und Ausdehnung

der Honikerm^ dieselbe kreisfr.|-mige lldriistellung. Sowohl hinsichtlich

der Scdiädelgriisse wie auch der Hnrnstellung unterliegen deninach die
;

Individuen ii rhalb der Spezies Bos primigeiiius Boj. bedouteuilen
|

Schwankungen.
,

Das Uebiss des Sk.detts zi^igt ein hohes .VIter an, die l'sur der Zähne
j

ist scIrui weit viu'geschritteii und besonders auffallend an 31,, doch ist
|

auch .M, bereits stark in .Vbreibuiig begrilVen. ]'... sowie die Incisivi sind
|

ausgefallen, die .Mveide viui \\ ist iiiidit vorhanden. Die meisten i

Backenzähne sind nach vorn, die Kaullächen nach aussen und unten i

geneigt. i

Den .Massen <\or einzelnen Zähne und des Unterkiefers sind die des
|

schon oben ziini NCi-gleich lierangezogeiien BLilJadinger Stieres an die

Seite gestellt.
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Fossil

Urskclett

Rezent

Butjadingen

5

Oesamtlänge des Unterkiefers

Länge vom Hinterrande des dritten Molaren bis zum lucisiv-

ranil

Länge der Kinnsjmphyso

4Senkrechte Höhe des Unterkiefers, gemessen vom Unterrande
bis zum Processus coronoidens

Breite des Vertikalastes, gemessen in der Richtung der Zahn-
reihe hinter M,

Geringste Breite des Vertikalastes

Höhe des horizontalen Astes hinter Mj

, , , , vor R, ....
, hinter der Sympliyse

GrSsste Breite des Zwisclienkiefers

Länge der ganzen Backzahnreihe

Länge des zahnfreien Teiles vom Aussenrand des äussersten

Incisivus bis zum Vorderrande von P..

Qaere Ausdehnung des Incisivrandes

Breite des Gaumens zwischen JI,

, - . M.

r Länge
' '-'

{ Breite

' l Breite

f Länge

' l Breite

r Länge

' l Breite

!)(.

282

7t!

ÖO

172

= ilG

lOÖ

117

395

278

243

122

60

81

46

38

89

151

122

83

87

90

21

33

23

27

20

Auffällig ist die geringe Höhe des Yertikalastes beim üi' gegenüber

dem Unterkiefer des rezenten Tieres, ebenso die quere Ausdehnung des

Incisivteiles, zu welcher die ziemlich pj„ ^g

bedeutende Länge der Kinnsyinphyse

nicht recht im Verhältnis steht. Die

Zähne lassen keine Unterschiede

zwischen dem Ur und Hausrinde ei--

kennen.

Da die Wirbel am Skelett genaue

Messungen nicht zulassen, so sind

in den folgenden Tabellen, welche den von Rütimeyer (52) angegebenen

entsprechen, je ein Atlas (Fig. 18) und Epistropheus (Fig. 19) — beide be-
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Fiff. 1'.).

zcicliiiot mit „Alvorsdorfor Moor 2. '.). 93" — aufgeführt iiiul die Rkelett-

wirhol 71111-. sowoit inossliar. boriirksiclitigt worden. l)eido Wirbel zeichnen

sich (hirch tadellosen l-lrlialtungsziistand aus. Die in der rezenten liidlie

angegebeneu Zahlen lietreffen die Wirbel

des liutjadinger Stieres und eines S'/i Jahre
\

alten Sliorthoi-n-Bullcn ans der zoologischen i

Saniinlung der Königlichen Landwirtschaft- i

liehen Uochschulo zu ]>orlin.

Die Abweichungen des Ur- Atlas vom '

Ilutjadinger bestehen nicht nur in deu ge- ,

waltigen, in folgenden Zahlen zum Aus-

druck kommenden (irüssenunterschieden,
'

sondern vor allem in einer ausserordent-
.

liehen Ausdelinung der Flügel in querer

liichtung nach auswärts und hinten. Wäh-

rend am Butjadinger Atlas die Flügel nur

w(>iiig über die Gelenkfläche hinausragen

(etwa 5 mm), der Umriss also mehr vier-

eckig erscheint, sind beim Vr die Quer-

fortsätze erheblich breiter und fallen vom Dornfortsatz nach beiden

Seiten und hinten dachförmig ab. <lie hintere (ielenktläche um 30 mm, '

am Atlas des Skeletts sogar um .'li' mi/i überragend. Die Länge des i

Körpers ist lieini Ur i^,\ mal in iler J'lügolbreite enthalten, bei dem >

rezenten nur 3 ' ., mal. Auf dieses Verhalten des Atlas von Bos primi-
\

genius Boj. gogenüber Bostaurus jn-imigenius hat Riitimevcr bereits hin- i
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gewiesen (52); auf Gruud reicliliclicii zum Vergleich herangezogenen

rezenten Materials von starkküpfigeii und teilweise auch relativ stark-

gehörnten Hausriiitlern kann ich im Gegensatze zu Nehring (36), welcher

in der Form der Atlasflügel keine durchgreifenden Unterschiede hat fest-

stellen können, jene Abweichungen im allgemeinen bestätigen. Scheinbar

eine Ausnahme macht der in der rezenten Keihe an zweiter Stelle auf-

u-eführte Atlas eines Tieres der Shorthornrasse. Dieser Atlas steht an

Grösse dem des Ur nur wenig nach, auch zeigen die Flügel annähernd

die Form und Gestalt derjenigen des Ur-Atlas, doch ist im Verhältnis zur

Grösse und Ausdehnung der Flügel der Körper auch entsprechend länger,

so dass fast das gleiche Verhältnis besteht wie am Butjadinger Atlas,

denn die Körperlänge ist nur wonig mehr als 'd^j^mal in der Flügelbreite

enthalten. Ferner ist der "Wirbelkanal beim Ur wohl höher, jedoch enger

als bei taurus, hingegen dürfte die sehr starke Entwicklung des Tuber-

culum anterius beim Ur lediglich als Zeichen der Wildheit anzusehen sein.
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Ijiinge des Bogens verliiilt sicli zur vollen Wirbolhölie wie 1 : •2,G beim Ur,

am Butjadinger Wirbel wie 1 :
_',•_' und am Shorthorn -Wirbel wie 1 : 2,17.').

Der Wirbelkanal des Ur ist ebenfalls höher als breit, während der von

tatirus breiter als hoch ist. Das wichtig.ste Unterscheidungsmerkmal

jedoch, welches Kütimeyer (r)2) hervorhebt, nämlich das Fehlen des

('analis transversarins am Epistropheus des l"r, kann ich nicht bestätigen.

An beiden fossilen Wirbeln ist dieser Kanal gleichwie an den rezenten

vorhanden. Die foi-amina transversaria, welclie den Canalis transversarins

bilden, finden sich bekanntlich nur an den Halswirbeln der Säugetiere

und sind entwicklungsgeschichtlich durch Rückbildung des Knoi"pels, der

sich bei den Sauro])siden zur Halsrijijje entwickelt, hervorgegangen; die

Öffnungen dienen der arteria und vena vertebralis, sowie dem nervus

sympathicus zum Durchtritt. Im embryonalen Zustande ist dieser Knorpel

als rudimentäres Tubcrculum vorliandeu. die foramina transversaria fehlen

daher nur den embryonalen Halswirbeln der Säugetiere, nicht aber den

ausgebildeten. Auch Nehring (3(5) hat den Kanal an den Urskeletten

in der Königlichen Uandwirtscliaftlichen llochsciiuie zu Berlin und im

zoologischen Museum zu Kopenhagen feststellen können. Die übrigen

Wirbel zeigen dieselben Chaiaktere; im Verhältnis zur Länge erreichen

sie eine sehr bedeutencb^ Höhe. Die Dornfortsätze der Rückenwirbel

sind meist abgebrochen, die wenigen erhaltenen üb(>rragen die entsprechen-

den rezenten uin etwa 100 7nm. Mit Recht hat >.'eli»ing (28) darauf

hingewiesen, dass die Länge der Dornfortsätze abhängig ist von dem Ge-

wichte des Schädels und der Hörner. Je stärker <lie den Ko])f tragenden

und bewegenden Muskeln ausgebildet sind, und je häufiger und energischer

sie in Aktion treten, um so kräftiger uud länger bilden sich die zu-

gehörigen Dornfortsätze aus. Xaturgemäss besitzen daher die llausrinder

mit kleinem bzw. kurzem Kopf und sciiwachen IbMiiern niedrigere und

schwächere Dornfortsätze.

Bei der Betrachtung des Beckens, dessen rechter Sitzbeinast stark

verletzt ist und infolgedessen künstlich nachgebildet werden musste, fällt

zunächst die totale s|)urlose Verwachsung der Symjihyse auf, ein weiterer

Beweis für das hohe Alter des Tieres. Am Skelett der Urkuh in der

Berliner Landwirtschaftlichen Hochschule, deren .Vlter Nehring (28) nach

dem (Jebiss und der Beschaffenheit der Schädelnähte auf — 8 Jahre ge-

schätzt hat, ist die Symphysis pelvis nicht verwachsen. Der hintere Sitz-

binnausschnitt erscheint beim Braunscliweiger Ur spitz dreieckig, bei der

Berliner Urkuh stumpf dreieckig; das Tuberculum jinbicum ist bei ersterem

deutlicher ausgebildet als bei der Urkuh, an welcher die obeien Flächen

der Scham- und Sitzbeine mehr (»ben sind. Den beiden fossilen Skeletten

sind im folgenden die ]\[asse eines einzelnen fossilen wohlerhaltenen

Beckens, welches aus ilem Torfmoore Alversdorf stammt und demgeniäss

bezeichnet ist, sowie die einer rezenten älteren HolIändt>r Kuh an die

Seite gestellt worden.

Bekanntlich sind die Höhen- und (hierdurclimesser des weiblichen

Tieres weiter als die des männlichen. Aus nachstehender Tabelle geht

nun deutlich hervor, dass das Becken des Berliner Skeletts in denjenigen
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logischen Bau des Bockoiis lässt zweifellos und sicher darauf schliessen,

dass das Braunscliweiirer Skelett einem alten männlichen, das Berliner

einem jünoeren weibliclien Tiere angehört hat. Das einzelne fossile

Becken „Alversdorf" üherragt an (Irösse das des männliclien Bos primi-

genius beträchtlich, die Symphysis pelvis ist nicht verwachsen und ein

wenig gewölbt, der hintere Sitzbeinausschnitt spitz dreieckig. Infolge der

bereits erwälinten schwachen Ausliölilung d(>r ventralen Kreuzbeinfläche

erreicht auch der vordere llöliendurchmcsser (Xr. ö der Tabelle) keine

bedeutende Grösse und steht dem entsprechenden Masse am Berliner

Skelett um -lO 7nm nach. Nicht unberechtigt dürfte dalier die Annahme

sein, dass dieses Becken einem jüngeren männlichen Tiere angehört hat.

Von der gewaUigiMi Grösse des Braunschweiger Urskeletts legen die

Messungen an den l'ktremitätenknochen, welclien die eines 8'/., Jahre

alten Shorthorn-Bullen gegenübergestellt sind, beredtes Zeugnis ab. Der

aus der l'rimigeninsrasse hervorgegangene Shorthornschlag stellt infolge

sorgfältiger Zuclitwalil und bester Pflege die heutige früiireifste Kultur-

form des Rindes <lar.

Fitr. L'U.

Die Extreniitätenkiiochen des l'r unterscheiden sich von den rezenten

durch ihre bedeutendere Länge, hauptsächlich aber durch ihre kolossale

Stärke und Breite; ein Femur aus dem Alversdorfer Moore (Fig. i'O) ist noch

stärker und massiger, wenn aucli nicht länger, als der des Skeletts. Radius

und Ulna sind an beiden Vorderextremitäten innig mit einander ver-

wachsen. Wie ich mich überzeugen konnte, ist diese Verwachsung am

Berliner Urskeh>tt nur teilweise erfolgt, welcher Umstand ebenfalls auf

ein jüngeres Alter des Tieres schliessen lässt. Phalanx jirima und secunda

der Vorderglioilmasse sind etwas kürzer als an der hinteren und scheinen

hierin mit dem Shorthorn-Bullen, von geringen Grössenunterschieden ab-

gesehen, übereinzustimmen. Phalanx tertia des Ur ülierragt jedoch die

rezente sehr bedeutend und ist vorn in jeder Hinsicht länger, höher und

an der Sohle breiter als hinten. Rütimeyer (.'>•-') hat dieses eigentüm-

liche Verhältnis der Vorder- zur llinterextremität damit erklärt, dass der

Vorderfuss vorzui;s\veise zur Stütze, der Hiiiterfuss zur Propulsiou des

Körpers dient. Die Hand -ei daher im allgemeinen kürzer und breiter

als der Fuss, und es herrsche deshalb die (|uere Richtung vor in der

Anordnung der Ilandknochen und die lougitudimile in derjenigen der

Fussknochen. Dieses beziehe sich nicht nur auf die Carpal- und Tarsal-
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kuoclieii, soiulerii aucli auf tlio ^littelfussknochoii uik! tlio Phalangen. '

Iji'ifUn- sind ilie rpzi'nten I'lialaiigcn nicht nacli ilircr Ziigohörij^kcit signiert,

so dass die angogcboncii Zaiilcii wohl Ans|inich auf (Icnauigkoit macheu -

können, niclit aber darauf, oli sie der Vorder- <ider JIint(n-gliedniasse an- i

gehören. Auch aui fossilen Skelett kauu icii nicht fiir die Richtigkeit in i

dieser Hinsicht einstehen, denn wenn auch die aufgeführten Masse für •

die Rütinieyersche Ansicht sprechen, so hätte icli elu-uso gut statt an
;

der linken, an der rechten Ciliedniasse messen können und wäre dann zu

einem andern Kesultato gckouinien. Dass idnilanx prima und secunda vorn I

kürzer und breiter als hinten sind, scheint mir nach den Untersuchungen,

W(dche ich in ilieser Üe/.iehung mehrfach au rezentem Maleriale vor-

L;euumnieu habe, nicid zweifelhaft zu sein, hingegen kennte ich mich von

den grösseren DimensioniMi der vorderen phalaux tertia gegenüber der '

hinteren nicht iilierzeugen.

Die Kollektion der fossilen llausrindscliädel unifasst di'U bereits er-

wähnten auffallend kbdiuMi Schädel 1!^. ferner sechs meist schlecht er-

haltene aus dem Alversdorfer .Moore und schliesslich ein äusserst uunigel-

StirnlilDge, gcinossen in dor Jlodian-

liiiie. vom höchsten Punkt o dos Occi-

pitalkamnies bis zurüasis der nasaha

Stirnbreite zwisclu'U den Srhiät'en .

Länge der Zwischeidiornlinio . . ,

Länge der Hornkenie, der äusseren

Krüninuuig tolf;entl

Länge der Hornkeiiie. iler inneren

Krümmung folgend

Umfang der Ilornkerne an der liasis

Entfernung des vordersten Punktes
der Hornbasis vom oberen Orbital-

rande

Entfenuuig der ^^upraorbitalülTnun-

gen von einander

Schläfenhöhe, gemessen vom Joili-

bogenknio bis zur Scitenkante des

Stirnbeins

Hölie des occipnl, gemessen in der

Medianlinie vom oberen Rande des

foramen magnum bis zum Occipital-

kamm

Breite des oori]iut zwischen den

Ohrhöckern

Länge der üackzahnreilie . - . .

Lrhebung der Spitzen der llorn-

zapfen über die Lrontalllächi' . . .
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ZU bezeichnen snin. Die unj^cstielten Ilornzapfen sind rund, an der

Basis von oben naeli unteii konipress, doch niclit in so starkem (jrade,

wie am rezenten Scliiidel; der liorizontale Durchmesser ist daher grösser

als der vertikale. Die Richtung der Ilornzapfen ist zunächst seitlich

und etwas abfallend, sodann vorwärts mit mehr oder weniger nacii innen

gerichteten Sj)itzen. Der Schädel lij mit aus gesprochenem liuUeutypus

zeigt fast keine Krümmung der Spitzen nach innen. Die relativ langen .

Jlornkorne von 1»,. und 15. scheinen in ihrer Form, soweit t>rsichtlich, I

dem Urtypus zu fcdgen. Die FrontalfläcluMi sind an allen Exemplaren ;

eben oder etwas gewölbt, nur diejenige ven H, — „Alversdorfer Moor.
|

\-2. LSStl" (iMg. -24) — ist deutlieji eingesenkt. Die Seitenkanten des i

Stirnbeins sind au.sgesclnveift. .Mit Ausnahme von 15. überragt die
\

Stirn an allen Schädeln die IlinttM-hauptsfläche durch eiiu>n verschieden
{

hoch ausgebildeten, in der ]\litte ausgebuchteten Stirnwulst. Die Scheitel- ;
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kante zeigt bei B, eine deutliclie mittlere und zwei seitliche Ver-

tiefungen, in der Mitte finden sich zahlreiche kleine Rauhigkeiten. Die

Schädel B, und B^ — „Alversdorfer Moor. 20. II. 95." — stimmen hierin

mit Bg übereiu, doch fehlen au diesen die Rauhigkeiten auf der Mitte

der Scheitelkanten. Bei B^ ist die mittlere Ausbuchtung besonders stark

Fig. 2:5.

Fig. -M.

ausgeprägt. Die Zwischenhornliuic von B^ verläuft fast vollkommen gerade,

die mittlere Einsenkung ist sehr schwach angedeutet. Die Scheitelkante

von B„ — „Alversdorfer Moor. 20. 11. 95." — ist ziemlich geradlinig,

doch sehr kurz, der Oecipitalkamm erscheint durch die Hornkerne ein-

geschnürt. Die im Torfmoor zwischen Vallstedt und Alvesse gefundenen

Schädel Bj und „Vallstedt" weichen in mancher Hinsicht von den obigen

ab, so dass dieselben einer speziellen Beschreibung bedürfen. Am inter-
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(>ssantesten ist B, — ..N. VllCA Alvesse 1886" (Fig. 14) — , dessen auffallend^

•feri-uge Grosse aus den Messungen ohne weiteres ersichtlich ist. Uie er-;

wähnt, sind seine Nähte teilweise schon verwachsen, das zugehörige Tier

hat also zweifellos ein höheres Alter erreicht, als die Träger der Hchädeli

B,_B,. Die Stirnfläche ist ein wenig gewölbt, die Seitenkanten desi

Stirnbeins verlaufen vollkommen geradlinig. Die Scheitelkante ist un-j

regelmässig und wollig, Stirnwulst deutlich, jedoch nicht sein- stark ent-j

wickelt. Die kurzen schlanken liornzapfen sind drehrund, ihr horizontaler,

Durchmesser gleicht fast .1cm vertikalen. Ihre Form ist etwas von|

einander verschieden, der rechte llornkern verläuft in einer deutlichen

Krümmung nach seitwärts und ist mit den Spitzen ein wenig nach vorni

;;erichtet. Der linke Hornzapfen zeigt eine mehr gestreckte Richtung;

iiach der Seite. Der Schädel „Vallstedt" — .N. --'1 14.'> — weist deutlich,

die allen l'rresten eigentümliche schwärzliche Färbung auf, zeigt aber|

nicht den koin]iakten Bau und das stattliche (iewicht Jener. Die ilorn-,

kerne sind aligehrochen, ihrem Basalumfange und sonstigem Aussehen,

nach haben sie jedoch zweifellos eine bedeutendere Länge erreicht als diei

lliirner der Schädel Bj—B,. Die Beschaffenheit der Schädelnähte deutet!

auf ein jugenilliches Individuum hin. Die Oberfläclie der Knochen undj

Uornkerne ist glatt, an letzteren sind drei deutliche Längsfurchen vor-

handen gleichwie an den Urhörnern, doch nicht so tief und scharf aus-|

geprägt. Der Kn<Mh(>nkranz an der Basis fehlt. Die Scheitelkante ver-;

läuft geradlinig, die Seitenkanten des Stirnbeins sind stark ausgeschweift.!

Leider lässt der srlileclite iM-haltungszustand eine nähere Bescln-eibung!

nicht zu. doch glaulie ich keinen Fehlschluss zu ziehen, wenn ich dieses}

Stück einem jungen Ur zugehörig betrachte. Die in der Tabelle auf-

geführten wenigen Masse, wie der Basalumfaug der lloinkerne mit 210 mvi.\

die Stirnbreite zwischen den Schläfen, die starke Übenlaciiung der Augen-|

höhlen durch das Stirnbein, der gerade Verlauf und die geringe Länge:

der Zwischenhornlinie. .sowie emllieh die den Ur besonders kennzeichnende!

erhebliche Verbreiterung der Stirn nach vorn zu zwischen den am meistenl

nach vorn g(degoneu Tunkten der llornbasis, welche ;>1() vnn beträgt.!

lassen diesen Schluss durchaus gereclitfertigt erscheinen. Auf die Ge-!

schlechtsunterschiede aller dieser Schädel mit Ansnahnn> des Fragnientes;

„Vallstedt", welches seiner Unvollständigkeit wegen leider nicht weiter;

berücksichtigt werden konnte, werde ich noch näiier eingeben. i

Nach dieser Beschreibung möchte ich B^ und I!; als Kreuzungs-I

Produkte zwischen Bos taurus primigeniiis und Hos tamus brachycerosi

ansehen und zwar i5j mit überwiegendem Anteil iles .rsteren Typus. Die|

übrigen Schädel dürften Hos taurus brachyceros, dem Kütiniey er sehen;

Torfrind, augehören. Den Schädel H, als Wollemanns (Tti) Bos taurusi

jirimigenius minor, eine von Bos primigenius abstammende Zwergrindrasse.i

anzusehen, kann ich mich nicht entschliesseni denn nicht nur die enorment

(irössenunterschiode, welche sich selbst durch Degeneration infolgel

schlechter Pflege und ungünstiger Lebensbedingungen nicht wohl erklären!

lassen, sondern aucii die osteologischen Charaktere, wie z. B. der gerad-|

linige Verlauf der Seiteukanten des Stirnbeins, sprechen gegen diese An-!
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I

I

nähme. Eines weiteren Urteiles über diesen Schädel möchte ich mich

I

jedoch cntlialten. Ohne die heikle Frage, ob die europäischen Kinder-

' rassen monophyletischer oder diphyletischer Herkunft sind, zu berühren,

I glaube ich trotz der grossen Variabilität in Form und Grösse der Rinder

' doch annehmen zu dürfen, dass die .Merkmale in der Schädclbildung und

die allgemeine Statur des Torfrindos sich von den vom Ur abstammenden

I

Hausrindern scharf unterscheiden. Hiermit stimmt auch die Tatsache

I

überein, dass das Primigeniusriiid als Haustier später erscheint als das

I Torfrind.

Die wenigen Extremitätenknochen stehen an Grösse und Länge

den rezenten teils erheblich nach, teils übertreffen sie diese noch be-

deutend. Metacarpus „N. 3415 Alvesse 1877" ist ausserordentlich klein

I und darf wohl mit grösster Wahrscheinlichkeit derselben Kasse, welcher

I auch der Schädel Bj angehört, zugerechnet werden, da beide Stücke aus

i demselben Moore stammen. Die übrigen raetacarpi und radii gehören

j

jedenfalls den mit ihnen zusammen aufgefundenen Brachyceros-Schädelu

j
an, während metatarsus „'S. 4374 Alvesse" dem Aussehen, Gewicht und

i der Struktur nach von einem Ur stammen könnte. Der Schlittenknochen

i
,Vallstedt 1894" ist bereits an anderer Stelle näher beschrieben worden.

I

III. Beitrag zur Kenntnis der osteologischen Geschiechtscharaktere

des Rindsschädels.

j

Es erübrigt noch, die Aufmerksamkeit auf einen Punkt zu lenken,

welcher wohl von allen Forschern erwähnt und auch eingehender be-

I

handelt ist, doch in bezug auf Genauigkeit und Exaktheit der Unter-

j

suchungeu zu wünschen übrig lässt. Es ist dies die innerhalb der Gattung

i

Bo8 verschiedene Stellung der Occipitalfläche zur Frontalfläche.

j

Die Ontogenese lehrt uns, dass der Schädel des jungen Kalbes uud

i der des ausgewachsenen Rindes in morphologischer Hinsicht ausser-

j

ordentlich verschieden sind, und zwar hat diese Verschiedenheit ihren

( Grund in der völligen Unterdrückung des Parietalteiles durch Stirn und

I

Hinterhaupt beim erwachsenen Rinde. Von der Geburt au bis zur völligen

I

Ausbildung durchläuft der Taurus-Schädel innerhalb weniger Jahre sämt-

j

liehe Phasen der Schädelmetamorphose und seine Entwicklung lässt sich

Schritt für Schritt verfolgen in der Reihenfolge, wie sie durch die ver-

schiedenen I'^utwicklungsstufen bei ilen Autilo])en, Bubalinen, Bisonten,

Bibovinen uud schliesslich den Taurinen gegeben ist. Der Autilopen-

schädel ist auf der Stufe des Kalbsschädels stehen geblieben und entfernt

sich daher vom ausgebildeten Taurus-Schädel am meisten; der Hinterkopf

des Antilopen- und Kalbsscliädels erscheint kugelig, der Frontalteil ist

noch wenig umfangreich. Vom Kalbsschädel bis zum fertigen Rinds-

schädel nimmt der Frontalteil gradatim immer mehr an Ausdelmung zu,

um dann schliesslich die extremste Form darzustellen, bei welciier die

Oberfläche des Kopfes vom Stirnbein allein eingenommen wird.

Ähnlich nun, wie am Sus-Schädel die HinterhauptsHäche zur Stirn-

fläche verschieden gestellt ist und am prägnantesten bei einem Vergleiche
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des AVildschweiii- mit dem Haus.scliweiiiscbäilol zum Ausdruck kommt, ist

auch au den Bos-Scliädeln ein in dieser Hinsicht verschiedenes Verhalten

zu konstatieren. In der einschlägigen Literatur ist von den meisten

Forschern auf diese düferonten Verhältnisse aufmerksam gemacht worden

und zwar in der Weise, dass der Winkel, in widchein diese beiden Flächen

zu einan<ler gestellt sind, genau zahlenmässig in Graden angegeben worden
ist. Als Resultat ergab sicli, dass an den Urschädeln dieser Winkel spitz

ist, an den Hausrindscliädeln sich mehr einem rechten nähert.

Bei einem Versuche, am vorliegenden Materiale diesen W'inkel eben-

falls festzustellen, stiess ich anf ilie grossten Schwierigkeiten, was bei der

l'nebenheit der Flächen, ganz besonders der Occipitaltiäche, nicht erstaun-

lich sein kann. Auf meine an mehrere Autoritäten gerichtete Bitte um
Aufschlnss über die Art dieser Messung wurde mir teils der Bescheid,

dass hier das Augenmass entscheiden müsse, teils dass der ^A'inkel mittels

eines besonderen Instrumentes gemessen würde, jedoch dieses Mass wegen

der Unregelmässigkeit der Flächen, welche eine bestimmte Fixierung der

Schenkel des AVinkelmasscs nicht gestatteten, keinen Ans]irutli auf Ge-

nauigkeit machen könnte.

Diese der Klarheit entbejirenden Methoden hatien mich dazu geführt,

diesem Punkte ganz liesondiMcs Interesse zu widmen. Zunächst werde

ich daher die Ausführung meiner Untersuchungen bis ins Detail zu

schildern versuchen.

Ein etwa "J 111711 starker, (i mm breiter, gerade geschnittener Bleistreifen

wurde auf der Frontal- und Occipitaltiäche des zu untersuchenden Schädels

durch leiclite llaminerschläge derart befestigt, dass ein liand desselben

der Mittellinie des Schädels genau und fest, ohne zu federn, anlag und

sich daher joder, auch der geringsten l'^insenkung oder Erhabenheit der

in Rede stehenilen Flächen getreu anschmiegen musste. Als ürientierungs-

]>unkte wurden einerseits der obere Rand des foramen magnum an-

genommen, andererseits ein l'unkt in der Höhe der foramina supra-

orbitalia, den ich im folgenden näher definiere. Das foramen snjiraorbitale

weist am Rindsschädel beiderseits mehrere ötTnungen auf: die Anordnung

derselben variiert bei den verschie<lenen Schädeln und sogar zuweilen an

beiden Seiten ein uinl desselben Schädels. Um nun einen Fixpunkt auf

der Stirnmedianen zu erhalten, käme eine dieser Offnungen als Ausgangs-

]>unkt in Ik'traclit. im folgenden ist immer von den grossten r)ffnungen

die dem hinteren Orbitalrande zunächst gelegene benutzt, und zwar ist

von der i\litte dieser Öffnung eine Normale auf die Schädelmediane ge-

legt und der Schnittpunkt dieser Normalen anf der Schäilelinediane als
1

Fixpunkt für die Schädelprofile angenommen worden. Noch genauer

,

wäre statt der Mitte der jträzisierten Su])raorbitalöffnung der hintere Rand I

derselben gewesen, doch waren die Zeichnungen nicht mehr umzuändern, I

da das benutzte rezente Material zur Hälfte auswärtigen Sammlungeu an-
[

gehört: auf das Gesamtergebnis der Untersuchungen wüi'd(> die Änderung '

dieses l''ix|)unktes keinen JMnfluss ausgeübt haben. 1

Der Umstand, dass an der Mohrzahl der fossilen Schädel die ossa

,

frontalia nur bis zum oberen Orbitalrande erhalten sind, hat mich in die l
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JNot\vendi,»keit versetzt, ilie Supraorbitalhöhe als zweiton Orientierungs-

Ipunkt auzunehmen. Diese beiden Stellen wurden auf dem Bleistreifen

!o-enau markiert, der Streifen mit einiger Vorsicht vom Schädel abgehoben

lüi.l mit dem der Medianlinie angelegenen inneren Rande auf Papier

^t. Nachdem darauf die Konturen des Innenrandes abgezeichnet und

.„c beiden Fixpunkte präzisiert waren, erhielt ich auf diese Weise ein

Igetreucs Bild des Schädelmedianschnittes mit allen Konkavitäten und

Konvexitäten der Stirn- und Hinterhauptsfläche. Die Verbindung der

ibeiden Fixpunkte stellt eine Gerade dar, welche bei allen in dieser Weise

jbehandelten Schädeln stets dieselbe konstante Linie bildet und im folgenden

iinit X bezeichnet ist. Hätte man die Schädel auf den unteren Band

fbram magn

Abbildung I.

iforaminis magnl und auf die Basis der ossa nasalia orientiert, so würde

man den Schädeldurchmesser als konstante Linie x erhalten haben, doch

jwar dieses Verfahren leider aus oben angegebenen Gründen unausführbar.

Die angefügten Zeichnungen führen uns die auf diese Methode er-

haltenen Profile der untersuchten Schädel vor Augen und sind sämtlich

jnach einheitlichen Grundsätzen folgeudermassen entstanden. Von jedem

Schädelprofil wurde ein Pausebild angefertigt und diese Pausen derartig

aufeinander gelegt, dass ihre Verbindungslinien x auf eine Gerade und

die auf ihnen markierten Mittelpunkte in einen Punkt M zusammen-

ifielen. Die Profile wurden sodann in verschiedenartigen Linien aus-

jgezeichnet.

Aus der Betrachtung der Zeichnungen geht klar hervor, dass die

'Messung des Winkels, in welchem Stirn- und Hinterhauptsfläche zu
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einander gestellt sind, durchaus der Willkür unterworfen ist. Zur besseren

Veranscliauliclmnu^ dieser Verhältnisse möge die Abb. 1 dienen, welche

einen fossilen Brachyceros-Scliiidel darstellt. Dieselbe zeigt uns, dass der

NVinkel durch auf verschiedene Weise gezogene Linien bestimmt werden

kann, ohne dass man einer dieser Geraden ihre Berechtigung absjirechen

könnte. So z. B. sind die Linien a o und b c dadurch entstanden. dasB

durch die höchsten Hrhebungen beider Flächen Tangenten gelegt wurden.

Der durch .dieselben gebildete Winkel «" beträgt 70''. Die Sti-ecke ad

bezeichnet die Richtung der Ilinterhauptsfläclie unter Ansserachtlassung

der Konvexitäten und bildet mit bd den Winkel d mit 76°. Die Strecke

e f stellt die Verlängerung der hauj>tsä(hlichsti'n Zugrichtung der Occipital-

fomm. .supraorb

(irii])|)i' I) J ( rccciit )

Al>l)ilduri(j 11.

tläche dar; dor ^Vink(i «, welchen diese Linie mit der 'i'angente der Frontal-

Häche bildet, misst 84 '. Berücksichtigt man auch auf der Stirntläche die

Mrliabenheit in der Snpraorliitalhöhe nicht und folgt dem hau])tsächlichsten

Zuge, so ergibt sich hieraus die Verlängerung g k. welche ihrerseits mit

der Verlängerung von a c dem \\inkel ß" mit nur .')()% aus der Verlängerung

von ad dem Winkel /<" mit ii.'J" und schliesslich aus der Verlängerung

von fe dem Winkel /.' mit 7'J ' entspricht. Auf diese Weise erhält man

also sechs Winkel von selir verschiedener (irösse, zwischem dem kleinsten

und dem grössten Winkel bestidit eine Differenz von _'4°I Dazu kommt

noch, dass der Schädel möglicherweise im unteren Stirnteile eine be-

deutendere Erhebung zeigt als in der Supraorl)italhöhe; diese Tangente

würde infolgedessen eine von der ersteren sehr abweichende Richtung

einnehmen und das Winkelresultat erheblich modifizieren. Solange daher i
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Idie Winkelniessuug nicht nach einheitlichen (irundsätzen auf einwandfreie

iMetliode stattfindet, solange kann eine blosse Angabc des Winkels ohne

Ijeden Koninieutar, wie sie sich in der mir zugänglichen Literatur findet,

'keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Wert machen. Diese Erwägungen

haljon mich veranlasst, von Winkelangabcn ganz abzustehen und lediglich

iler Form und Gestalt der Schädelprofilc besondere Aufmerksamkeit zu

I

schenken. Nicht unterlassen möchte ich jedoch darauf hinzuweisen, dass

.der Winkel, welcher durch die die höchsten Punkte beider Linien be-

I rührenden Tangenten gebildet wird, bei den Wildrindern spitzer ist als

jbei den domestizierten.

{
Betrachten wir zunächst auf Abb. II die Gru})pe D, welche 7 rezente

'

Scliiidel männlichen Geschlechts darstellt. Dieselben gehören verschiedenen

foram supraopb.

Gruppe E 6 (recent)

Abbildung IIL

Rassen an, jedoch vermag ich für die Reinblütigkeit derselben mit Aus-

nahme des Schädels 1, dessen Rassereinheit sicher ist, nicht einzustehen.

Gruppe D.

Nr. 1. Butjadinger Bulle, 4 Jahre alt.

„ 2. Bayrischer Bulle, 6 Jahre alt.

„ 3. Bulle Holländer Kreuzung, 1 Jahr alt.

„ 4. Simmenthaler Bulle, 37^ Jahre alt.

„ 5. Simmonthaler Bulle, 3 Jahre alt.

„ 6. Simmenthaler Bulle. 37i Jahre alt.

„ 7. Ungohörnter Bulle, 3 Jahre alt.

Das Bild zeigt deutlich einen bei sämtlichen Scliädeln übereinstimmen-

den Typus. Der Occipitalkamm fällt nämlich bei allen, vom Mittel-
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punkte M aus geipcliuet, nach der Occi])italseito hin (in meinen Zeich-

nungen iiacli links). In der Zeichnung ist vom höchsten Punkte des

Occipitalkainmes jedes einzelnen Proliles das T^dt auf die Verbindungs-

linie der beiden Orientierungspunkte gefällt uiul <lie auf dieser Linie

erhaltenen Punkte sind mit den Nummern der betreffenden Schädel ver-

sehen worden. I)i(! Entfernung der Punkte von M gibt uns also an, in

welchem (irad(> das os frontale eines jeden Schädels nach hinten aus-

gezogen ist.

Auf Abb. III in der (iruppe E sind vier rezente zweifellos reinblütige

Soliädel männlichen (ieschlechts aus der zoolngischen Sammlung der Kgl.

I.andwirtschaftliclien Hochschule zu Herlin zusammengestellt.

forani nvagn for.irr! supraorb

Gruppe C 2 (.-erent.)

Al.bilduntj IV.

tJrupjie E.

Xr. I. Holländer Uulle.

.. -'. Wild Cattle 5 Caizon forest Duke of Hamilton. De-

zember 18(M. 1905.

.. ;;. lnnthal(>r Bulle. 1874. 3457.

.. 4. Ked P.dled i. V. Xathusius-Meyendorf 1884. (Aus

England importiert.)

Auch diese zeigen deutlich das Überfallen des Occii)italkammes nach

hinten, so dass ihre Scheitelpunkte stets nach der Occipitalseite (links

von M) zu liegen kommen.

Wir wenden uns nun zur (iruppe C, Abb. IV, welche acht rezente, meist

rassereine Schädel weiblichen (ieschlechts umfasst.
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Kr. 1.

Gruppe C.

Ilolsteiuer Jungrind, weiblich, 1 Jahr alt.

Kuh Ayrshire + Landrasse, 14 Jahre alt. 3387 (Land-

wirtschaft!. Hochschule, Berlin).

Kuh Holländer Kreuzung, 8 Jahre alt.

Kuh ungehörut, G Jahre alt.

Oldenburger Kuh, 7 Jahre alt.

Holländer Kuh 348G (Landwirtschaftl. Hochschule, Berlin).

Kuh Ayrshire. 1856. 3390. 4 Jahre 7 Monate alt. (Land-

wirtschaftl. Hochschule, Berlin.)

Kuh Shorthorn-Kreuzung. 3426. (Landwirtschaftl. Hoeh-

.schule, Berlin.)
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iiiiih s'ulior ht'stiniint ist. Das benutzte Materini ciitstanimt zum grossen

Teile der zeologisclieii Sainniliiiig iler Kgl. T^aiiihvirtscliaftlichcii Hoch-

schule zu Berlin, llierl.ei erhall sicli nun, ilass der jccjcni ( Jeschlechte

t'inentiiniliche Tvinis. wie wir ihn in den (iru[i]>en (', 1) und K kennen

gelernt halien. nitdit an allen Sehlideln so markant zum Ausdruck kommt.

So z. I'>. t'iUirt uns die Abb. VI in der Uruppe <i folgende elf rezente

-.veibliehe Sehiidid vor Augen:

(iruppe (i.

Nr. 1. liidliindei' Kuh. importiert ISli.'). (Landwirtschaft!. Hoch-

stduile, lierlin.')

foram mayn
Gruppe G ^ (reccnl]

Abbildung \1.

föram supraorb.

Nr. _>. Kuh Shnrthorn- Kreuzung. 1S7(». 'M'2'<. (Landwirtschaft!.

Hochschule. !?ei!in.)

„ .>. Wilst(>rmars(di-Kuh. :\H\~. (Landwirtschaft!. Hoclischule, '

lieriin.)

.. 1. Sinuuenthaler Kuh. .'illl. (Landwirtschaft!. Hochschule,

Uerlin)

.. .'). Holländer Kuh. .'UM. (!,andwirts(haft!. Hochschule, Horün.)

.. (n Hollander Kuli. :->4S.'). (Landwirtschaft!. Hochschule, Berlin.)

,. 7. lle.l IN.lled ,. Bind. Nancy, geb. -2. 1. 1 SS-.>, gesch!. L 4.
,

l,ss.'>, i;. V, Nathusius dono deilit. .Meyendorf. (Land-

wirtsthaftl. Hoclischule, Berlin.)

., 8. \Vil<l Cattle 2 Caizon forest. Duke of Hamilton. De-
.

zeinlier 18ß4. lOiU;. (Landwirtschaft!. Hochschule, Berlin.)
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Nr. 9.

10.

3464. (Laiulwirtschaftl. Hoch-

(Landwirtscliaftl.

11.

Zillerthaler Kuh. 1871.

schule, Berlin.)

Holländer Kuh, importiert 18(i8. 3885.

Hochschule, Berlin.)

Ungehörnte Kuh, 7 Jahre alt.

Die Scheitelpunkte dieser Profile liegen teils auf der Mittelnormal-

I

linie m, grösstenteils aber links davon. Die Schädel Nr. 1 und Nr. 10

I zeigen sogar mit ihren weit nach hinten ausgezogenen Stirnbeinen den

' männlichen Typus, während die übrigen mehr oder weniger auf der Grenze

I zwischen den miinnlichon und weiblichen Formen stehen.

forajn magn foram supraorb

Gruppe V & ( reccnl

)

Abbilduiuj VII

Unter der Gruppe F, Abb. VII, endlich befinden sich fünf rezente der

Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin angehörende Schädel männ-

lichen Geschlechts.

Gruppe F.

Nr. 1. Shorthorn-Bulle „Master Frederick", (i Jahre 2 Mon. alt.

Hbg. ISeC. 1'27-'.

„ 2. Zillerthaler Bulle. 1871. 3463.

„ 3. Wilstermarsch-Bulle. 1872.

„ 4. Shorthorn-Bulle, Kreuzung. 1869. 3427.

„ 5. Schwyzer Bulle. 1868. 3477.

Schädel Nr. 1 mit seiner abnorm stark ausgeprägten Konkavität des

08 frontale zeigt noch deutlich das Ausziehen desselben nach hinten. Die
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übrigen hingegen nähern sioli inrlir der für das weibliche Geschlecht

charakteristischen Form, jedocli mit dem Unterschiede, dass keiner von
i

ihnen mit seiiimi Scheitelpunkte über m hinaus nach der Frontalseite
;

(rechts) zu liegen kommt. Um event. dem Einwände, dass dieses Yer- i

halten der müniilii hen Sciiiidel auf Zufall zurückzuführen sei, Ijegegnen
[

zu können, habe irh eine grössere Anzahl Sciiiidel dei" verschiedensten
|

liassiMi und deren Kreuzungen, welche in den Zeicjinungen nicht auf- '.

foram. magn.

! »21 S »J

foMm supraorb

Gruppe A. ( fossil.)

AbbiWun«! Xm.

l'rüfunL unterzogen mit di

ereinzelten Fällen

Resultate, dass ihre

r die Mittellinie m
gefülirt sind, di

Scheitidpunkte nur in g;uiz

nach der Frontalseitr hinausfielen.

])iesi' l'^rgebuisse an den rezenten Schädeln, welche sowohl bezüglich

der Qualität und Quantität des .Materials, als auch hinsichtlich der Ge-

nauigkeit der Untersuchungen einwamlfrei sein dürften, sind bei der Be-

stimmung <les Geschlechts der fossilen Schädel verwertet worden.

Die (irup|ir A auf Abb. YIII umfasst acht Urschädel, von denen Kr. 1

den bereits bestlirielmnen Schädel aus dem Geologischen Institute dar-

stellt, Nr. 2—4 der Sammlung des Naturhistorischen Museums, Nr. f) der

Sammlung des Hrn. Lehrers Knoo])-Borssum und (!—8 der Zoologischen
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Sammlung der Kgl. Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin angehören.

Schädel Nr. 3 und Nr. 6 betreffen die Urskelette in Braunschweig und

Berlin. An den Profilen Ni-. 4 und 5 bedeuten die bisweilen gestrichelten

Linien, dass die Schädel an den betreffenden Stellen etwas defekt waren;

wenn diese Zeichnungen daher auch keinen Anspruch auf unbedingte

Genauigkeit machen können, so entsprechen die angenommenen Linien

doch so annähernd dem wirklichen Verlaufe der Kui-ven, dass der Ge-

samteiudruck in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Während nun die meisten Scheitelpunkte bzw. deren Lote auf der

Verbindungslinie der Fispunkte links in geraumer Entfernung von M

f'-Tam magn.

A3 LVskele< Brannschweig ä nippe A.( fossil.)

Abbildung IX.

foram supraorb,

Aö.Urskelet Beriin ?

liegen, tritt Nr. 1 im Verhältnis zu den übrigen ziemlich nahe an M heran

und Nr. 6, den Berliner Skelettschädel darstellend, sogar über M nach

der Frontalseite (rechts) hinaus. Sowohl Nehrings Mitteilungen, wie

auch meine oben angegebenen Beckenmasse haben sicher ergeben, dass

das Berliner Skelett einem wcibliclien, das ßraunschweiger einem männ-
lichen Individuum angehört hat; die Profile der Gruppe A beweisen nun

nicht nur aufs Neue diese Behauptungen, sondern legen zugleich Zeugnis

ab von der Richtigkeit unserer Untersuchungsmethode und den aus ihr

gezogenen Schlussfolgerungen. Auf Abb. IX kommen die differenten Formen
der beiden Urskelettschädel von Braunschweig und Berlin lebhaft zum
Ausdruck.
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Nächst iloiii Urkuliscliädol Nr. (i wt-icht aber auch dor dem Geo- '

logischen Institute aiigeiiorondc Schädel Nr. 1 von dem Tvjms der übrigen I

ab und nähert sich inciir diesem. Dass sein Scheitel])unkt nocli links

von m liegt, kann mii'h nicht veianlasson. ihn nicht als weiblich an-

1

zusehen, denn wir haben in den Zeichnungen der re/.enteu (iruppen ge-

1

sehen, dass das weibliche Geschlecht nicht selten nach der Occipitalseite

!

(linksj über m hinausgidit, während umgekehrt das männliche die Jlittel-

normale nach der ]''rontalseite (rechts) hinaus in der ]{t>g(d nicht über-

schreitet. Da nun auch die früher angegebene allgemeine Charakteristik

des Schädels Nr. 1, wit' geringere Länge der Ilornkerue, schwächere Ent-

lorain.maqn. forani siiprc'iorb.

(iruppc B (lüssil.)

Al)bildiiiiq X.

Wicklung iler i.ängsfurcdien uml des Knucdienkranzes an der Basis der

Ilornkerue. für ein weibliches l',\eni]dar spricht, so ist in \'erbiiuluug
'

hiermit u:\ch dem den weiblichen Typus darsiidh-ndcu l'rotile der Schädel i

Ni'. 1 mit ül)crwiegender \\'nhrscheiulicldveit als weiblich zu Itetrachten.
j

.\lle übrigen /.eigen deutlich die eimrme Ausdidiiuiiig der Stirn nach .

hinten und die dadurch beilinL^it.' aUen gemein>ame (diarakteristischo Form. I

S(du- trelVend k(.mml in den Zeichnungen auch der Grössenunterschied

zum Ausdru(d;; die üraiinsehweiger Urscliädel (ibertrefVen die Berliner

sehr bedeuteiiil, und unter ilinen ist Nr. 4 bei widtein der grösste. Bei '

der Ik'schreibung der iiornkerne halte ich ber(Mts darauf hingewiesen,
!

dass ilieser leider sehr mangidhaft erhaltene Schädel einem gewaltigen, (

aussergewöhnlich grossen 'i'iere angidiört haben miiss.
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Wenden wir uns jetzt zu der die fossilen Hausrindscliädel umfassenden

Gruppe B auf Abb. X. Der unter diesen wegen seiner auffallend geringen

Grösse und sonstigen Verschiedenheiten eine Sonderstellung einnehmende

Schädel B, zeigt männlichen Typus, trotzdem der Fixpunkt auf der

Frontaltläche wegen des unvollkommenen Erhaltungszustandes nicht genau

bestimmt werden konnte; doch kann der Schädel auch sonst ohne Be-

denken als männlich gelten. B„, welcher, wie erwähnt, seinem Aussehen

und speziell der llornform nach als Bullenschädel angesehen werden muss,

lässt sein Geschlecht im Profil nicht gerade durch prägnante männliche

Linien erkennen, doch geht sein Scheitelpunkt keineswegs über die Mittel-

normale m nach rechts hinaus, so dass die Behauptung, aus der Form

der Schädelprofile Geschlechtsunterschiede ableiten zu können, durch

-

foram magn
foram.supraorb.

B 6 6 Gruppe B. (fossil.) B* 9

Abbildung XI.

dieses Bild absolut nicht erschüttert werden kann. "Während Bj, B^, B^

und B; dem männlichen Typus, welchem auch ihr sonstiges Aussehen

nicht widerspricht, folgen, fällt bei B^ der Scheitelpunkt über m nach

rechts hinaus und kennzeichnet dadurch weibliches Geschlecht. Hiermit

stimmen auch die übrigen Schädelnierkmale von B^, wie die nur an diesem

zu beobachtende deutliche Einsenkung des os frontale, sowie Form und_

Richtung der Hörner überein. Abb. XI veranschaulicht die Extreme der

Gruppe B, welche in B^ und B^ ihren Ausdruck finden.

Bevor die Arbeit abgeschlossen wird, möchte ich noch das Interesse

auf einen Punkt lenken, welcher gleichfalls der Beachtung wert erscheint.

Es ist dies das Verhältnis der Frontal- zur Occipitalfläche. Je mehr das

08 frontale nach hinten ausgezogen ist, desto länger wird naturgeniäss die
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ohiMV Schäfl('lläii.u:i' von d(?r Splieitelkiiiito bis zur Spitze der Tntermaxilla.

Infolge dieses Unistandos ist aiudi der Schädel von Bos jn-iniij^enius Boj.

mit seinem weit nach liintcn ausirezo^eneii Stirnbein und der daraus

resultiereiKb'ii sclirägen Stellung (b's ocei])ut von oben nmi hinten nach
unten und vorn im Verliältnis zur Basallän^e erheblich läntrer als bei

Bos taurus mit steil uestelltem Occiput, worauf schon an anderer Stelle

hingewiesen worden ist. Am männlichen Urskelett (Braunschweijj) verhalt

sich die obere Schädollängo zui- Basallänge wie l.l'0:l. am männlichen
J5os taiirus-Schädel wie 1,11:1. Da nun, wie wir ans d(>n Zeichnungen
ersehen haben, au den weiblichen S(diädeln das Stirnbein nicdit so stark

nach hinten ausgezogen ist wie an den männlichen, das Hinterhaupt

daher steiler gestellt ist. so niuss notwendigerweise amdi das Verhältnis

der oberen Scliädcllänge zur l'.asalliinge am weildichen L'rsk(dett (Berlin)

ein engeres sein und sich mein- dem 'raurus-Schädcd nähern. Nach den

von Xehring CiS) angegebenen Schäd(dinassen der Vrlvuli beträgt die

obere Schädfdlänge l'),'),") mm. die Ibisallänge i>i)') mm. Demnach verhalten

sich diese Ijeideii .blasse zu einander wie 1.1S:1. Das Verhältnis ist also

in der Tat enger als beim Urstier. Wie bei Siis scrot'a liegt auch hier

der Grund für die versi hiedene Stelbinu' des Occiput jedenfalls in dem
energischeren und li-iutigi'ren (iid)rauche d<M- Nackenmuskeln beim "Wild-

rinde gegenüber dem Hausrinde.

Da nun die übrigen Schädel die Jlessmig der oberen Schädellänge

inid der Basallänge nicht gestatten, so ist im folgenden die Entfernung

der höchsten l'adiebung des Occijiitalkammes einerseits von der Supra-

orbitalhöhe, andererseits vom oberen Rand(> des foramen niagnum — zwei

Dimensionen, welche ilnrch die Zeichnungen deutlich gegeben sind —
eingeheml berücksichtigt. Die Ben^chnung des Verhältnisses der Stirn-

zur llinterhauptsmediane unter Zugnnidelegiuig der zitierten Entfernungen

geht aus angefügter Tabelle klar hervor. In der rezenten Keihe beträgt

die Durchschnittszahl an <le7i männlichen Schädeln 1,10 und schwankt

zwischen 1,00 uml I.MO, an den weiblichen hingegen ist die Durchschnitts-

zahl 1,01 mit Schwankungen von 0.90 bis 1,12. Diese Verhältnisse auf

die fossilen Schädel übertragen, ergibt an den als männlich erkannten in

der (irupjie .\ den Durchschnittswert l.'JO mit den (Jrenzwerten 1,14

und 1,2(J. Die weiblichen S(diädel A, (aus dem ( ieologischen Institute)

und Aj (Berliner Urkuhskelett) mit 1,(IS und O.üS zeigen im Büttel die

Durchschnittszahl 1,0;!. Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen

dem männlicdien Sk(dettscliäd(d mit 1,'_'") und dejn Urkuhschädel mit 0,08.

In der (irup|ie 1! ist der Durchschnittswert der dem männlichen Typus

folgenden Schädcd l.d'.t mit Schwankungen von 1,04 bis ],v.'"2. Der zweifel-

los einem weiblichen Tiere angehörende Schädel B^ (M'gibt als Verhältnis-

zahl (i.'.'T. Demnach stehen die V'ndergebnisse in iler fossilen Keihe mit

den in iler rezenten gefumlenen vollkommen in l-'.inklang. Dass die

Durchschnittszahl bei den männlicdien Urschädeln die der rezenten männ-

licdien noch W(Mt übertrifft, erklärt sicdi ungezwungen aus der üljermächtigen

Ansdehnun- der Uicuitalzone nacdi hinten.
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2. Bericht über Reisen und Arbeiten in Chiuesisch-Turkistan/)

Von

A. V. Le Coq.

(Hierzu Tafel IV und V.)

Bevor ich Sie von meinen Reisen und Funden unterhalte, möchte ich

Sie der Orientierung halber zunächst einladen, einen Blick auf die Karte

zu werfen. Das Land Ostturkistan bildet eine ungeheure Mulde, ein-

geschlossen und umrahmt von den höchsten Gebirgen unseres Planeten,

nämlicli im Norden vom Tien-schan, im Westen von den Pamirs, im Süd-

westen von den Ketten des Qaraqoram-Himalaya und im Süden vom Kweulün.

Nach Osten zu bilden die Sümpfe des Lobgebiets eine Art Abschluss.

Der weitaus grösste Teil dieses Territoriums ist Wüste, welche im Osten,

Süden, Westen und im Zentrum aus wanderndem Dünensand besteht,

hier und da unterbrochen durch ausgedehnte tote oder absterbende

Waldungen oder Tamarisken-Jangal, wenn in der Nähe Flussläufe be-

findlich sind. Nur die Flüsse des Tarim-Systems bieten Gelegenheit zum

Ackerbau, der infolge des sehr spärlichen Regens gänzlich auf Irrigations-

anlagen angewiesen ist; ein Umstand, der zu allen Zeiten eine Besiedelung

des Landes durch Nomaden höchst unwahrscheinlich macht und eine

sesshafte Bevölkerung voraussetzt. Das Klima ist kontinental, ausser-

ordentlich trocken und sehr gesund. Im Winter wird es sehr kalt, im

Sommer entsprechend heiss. Die im Frühjahr mit grosser Heftigkeit und

Regelmässigkeit auftretenden Sandstürme sind eine der grössten Un-

annehmlichkeiten des Aufenthaltes.

In alten Zeiten waren die kleinen Oasenstaaten, die schon früh an

den Flüssen des Tarim-Systems entstanden waren, äusserst wohlhabend,

was zum Teil auf den durch sie vermittelten chinesischen Handel, zum
Teil auf den Besitz jetzt unergiebiger Goldminen zurückzuführen ist.

Die Bevölkerung war sesshaft und gehörte augenscheinlich dem östlichen

Zweig der eranisclien Yölkergruppe an, jedoch befanden sich auch möglicher-

weise noch andere indogermanische Stämme unter den Landesbewohnern.

Ja den letzten vorchristlichen Jahrliunderten begann die türkisch-

mongolische Wanderung; ein türkisches Volk, die Hiung-nu, schob sich

unter blutigen Kämpfen von dem Quellgebiete des Jenissei, vielleicht

sogar dem dos Huang-ho, aus nach Westen und verdrängte oder unter-

jochte die erwähnte eranische Bevölkerung des Tarimbeckens und die

ihnen stammverwandten Nomaden der nördlichen Gebirgslandschaften (des

1) Vortrag gehalten in der Sitzung vom 2.5. Mai 1907.
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Ili-Tals). Die venlriiiij^ti'H ^Ülkcr iliiorscits i;riff(>ii dio Baktrer und die

graeco-inilisclion FiirstontünuT Nuiiliiidiens an, iiacli deren Überwindung
!

sie sicli dort fest>elzreii und ilas lieicli diT Iiido-Skytiien bildeten, '

während ilire Verwandten im i'ariinbecken unter der Botniässigkeit der
|

iiinnu-mi verblieben. In die Xorijwestecke In<liens, in das Land (Jandhära,
j

iiatten cjic ij;rie( liisciien l-jdberer ilire Kunst ver]ifiaHzt, welcdie alsbald I

viin iler bnddhistisc lien Bevidkeniiiir lnMuitzt wurde, um für ihre ^Ivtholode I

Kis. 1.

C'h.il Muhaimnad Aqsaijal, aus Aiidids (Edler Männertv]>us aus Kussiscli-Turkistan.)

neue Typen zu schatten, was zuerst von l'rofessor (irünwedel nach-

gewiesen worden ist. Dies geschah, indem man z. B. den Apollohp zum

Buddiia. den Typus des Jupiter zum Brahtnanen umdeutete, wobei die

bekannten grieeliischen Vorbilder mehr und mehr durcli die Individualität

der uiischblütigen Künstler beeiuHusst wurden. So entstand die Gandhära-

Kunst, die -lurch die iudoskythischen Könige, die eifrige Bmldhisteu waren,

in Turkistan Eingang fand und alsbald allgemein dort ausgeübt wurde.
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Die Hiung-nu waren alliiiiililicli aus den chinesischeu Annalen ver-

Bchwunden und wie es sclieint nach Westen gezogen, wo nach der Ansicht

vieler Gelehrter ihre Nachkommen als Hunnen in unserer (ieschichte auf-

traten. Die von ihnen unterjochten Völkerschaften Turkistans scheinen

sich im Westen, bis Kutscha, ziemlich frei gehalten zu liaben von jeder

Vermischung mit den türkischen Herren und werden nach den späteren

ZüwTdä Chan, junge Frau aus Qara chodscha.

(Edlerer Frauentypus aus dem Osten Chinesisch-Turkistans.)

Grünwedclschcn Fumlen (aus dem 4.—5. Jahrhundert n. Chr.) als ein

Volk sassanidisch-persischer Kultur und buddhistischen Glaubens ge-

schildert werden müssen. In diesen Gegenden, also im Westen Chinesisch-

Turkistans traf sich demnach die Gandhära-Kunst mit persischen Kunst-

übungen und ebenso seheint der Buddhismus jener Gegend ziemlich

mächtigen, im Augenblick noch nicht genau festzulegenden eranischen Ein-

flüssen ausgesetzt gewesen zu sein. (Fig. 1.)
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Die iicui' Kui:>t Wiindcitc weiter nach Osten, nadi Kniln, Turfan!

(1 nacli (ioniul, liier aber waren tue eranis^elien Bcwolnur grösstenteils I

vorsclnvunileii iiml wir fimlen an ilirer Stelle im) 500 n. Chr. ein

buddliisiisclies Vdlk tiirkixher Ziinue, die riuluirin. das erste türkische
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Volk, welches früh einen hohen Grad von Kultur erreicht hat. (Moderne

Typen siehe Fig. _', 3 und Tafel V.) Mit diesen Uiglniren haben sich

speziell meine Orahungon befasst. Hier im Lande der Uighuren (nämlich

j
der Gegend von Kurla, Turfan und Cliami-Qomul) machten sich indessen

j
noch andere höchst wichtige Einflüsse bemerkbar, nämlich einerseits die

I

Religion des Mani und andererseits das Christentum, die beide unter

den Uighuren zahlreiche Anhänger gehabt haben. Von Turkistan aus

brachten die Bekenner des Buddhismus die Gaudhära-Kuust sowohl in

ihrer ursprünglichen, als auch in ihrer persisch beeinflussten Form nach

China, Korea und schliesslich nach Japan. Die ostasiatische religiöse

Kunst ist demnach nicht autochthon, sondern auf griocliiscli-

indischer Basis entstanden.

Bis vor kurzem waren unsere Kenntnisse ostturkistanischer Altertümer

ausserordentlich beschränkt, aber anfangs der neunziger Jahre brachte der

Engländer Bowen eine prächtige alte Handschrift aus Kutscha nach Eng-

land, ohne indess au Ort und Stelle weitere Forschungen anzustellen.

Auch die Agenten der russischen und englischen Regierungen in Kaschgar

erhielten hier und da alte MSS. aus Chotan und anderen Gegenden Ost-

turkistans. Die Russen haben zuerst planmässig gegraben, und zwar war

es der Akademiker Klementz, der im Jahre 1898 eine grössere Reise zur

Erforschung der Altertümer Turfans unternahm. Seine Resultate bestanden

in einigen wenigen uighurischen MSS. und fünf oder sechs kleinen, meist

zerbrochenen Bildern. Nach ihm machte Dr. Marc Aurel Stein im

Dienste der anglo-indischen Regierung seine bemerkenswerte Reise nach

Chotan (Südturkistan), deren Ergebnisse er in 12 Kisten nach England sandte.

Hierauf folgten Professor Grünwedel und Dr. Huth im Jahre 1902/0:3,

die uns aus Turfan (Nordturkistan) 4(i Kisten sandten, darauf endlich

meine Reise, deren Resultate 103 Kisten füllten.') Hr. Professor Grün-

wedel weilt noch in Zentralasien. Als ich ihn im Juli letzten Jahres

verliess, hatten wir schon wieder 98 grosse Kisten beisammen, wozu seit

meiner Abreise noch 35 weitere Kisten hinzugekommen sind.

Die Erfolge der ersten Grünwedeischen Turfan-Expedition waren

höchst bedeutend und erregten in weiten Kreisen das grösste Interesse.

Ich nenne, als speziell wichtig, die Beibringung eines kostbaren archäo-

logischen Materials durch Grünwedel, die höchstwichtige Entdeckung

von Bruchstücken des Sanskrit-Kanons der Buddhisten durch Pischel

und die Wiederauffindung der verloren geglaubten manichäischen Literatur

durch F. \V. K. Müller.

Beim Bekanntwerden dieser epocliemachenden Ergebnisse beschlossen

die Regierungen von England, Frankreich, Russland und angeblich auch

Ungarn ihrerseits Expeditionen in dieses Land der wissenschaftlichen

Schätze zu entsenden und, um auch Deutschlaud in diesem lobenswerten

Wettbewerb von neuem vertreten zu sehen, beschloss das Deutsche Komitee

1) Zu fast gleicher Zeit wie die Herren Grünweclel und Hutii hatte auch Japan

den buddhistischen Priester Grafen Otani nach Turliistan entsendet, der in Kutscha mit

ziemlichem Erfolg gegraben haben soll.

Zeitschrift für EtlinolOKie. Jahrg. 1907. Heft 4 u. .'). ^i
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i

I

zur Erforscliung Mittelasiens auf Betrieb des (ieheimrats Pischel, eine i

/weite Jlission in jene Croüjeiul zu entsendeu, deren Leitung mir übertragen
i

wurde. Das Komitee bestami u. a. aus den Herren (leheimrat Eilsberger,
i

(ieiioimrat Sacliau. (ieheimrat Ilarnack, Exzellenz Scli önc, Prof. Hart-
i

mann, Prof. l*'oy. Die Mittel dazu wurden mir von Seiner Majestät dem
j

Kaiser aus dein AllerhoclistiMi Dispositionsfonds überwiesen. Nach einer

ereignislosen Reise mit der sibirischen Bahn ül)er Moskau nach Omsk fuhr '

ii-li mit meinem Begleiter Bartus (1(mi Irtysch herauf nach S(Mnipalatinsk und

von dort mit der russischen Post nach dem Gronzorte Bakhty. Von hier aus :

überschritten wir die chinesische Grenze und wurden in 'rschugutschak

von <lem russischen ivonsul Sokoff auf das freundlichste empfangen und
|

unterhalten, bis wir am 17. Oktober weitergingen. Nach einer sehr be-

schwerlichen .sechzehntägigen Reise zu Pferd durch eine nur hier und da
,

von Oasen (Schicho, Manas) belebte Wüstenlaudschaft erreichten wir '

Urumtschi, die malerisch gelegene Hauptstadt ('iiinesisch-Turkistans .

(f)0 000— 70 000 Einwohner), wo wir von Hrn. Konsul Bobrow-nikow und ,

dem Arzte Hrn. Kochanowskij höchst liebenswürdig ins russische
i

Konsulat geladen wurden. Nachdem wir dem chinesischen Yizekönig

unsere Aufwartung gemacht, ritten wir nach Turfan weiter und legten

den Weg durch die öden Bergpilsse des Tien-schan in (i Tagen zurück.

Am 18. November 1904 erreichten wir unser Reiseziel, den etwa fünf

deutsehe Meilen östlich von Turfan gelegenen l'^lecken Ciu'a-chodsc ha,

und stiegen in der unmittelbar au der Mauer der Ruinenstadt Idiqut-

schahri gelegenen Wohnung des Bauern Sabit ab, wo wir volle acht

Monate hausen sollten (Fig. 4).

Die kolossale Mauer, die ein Gelände von etwa 7;')00 Fuss im Geviert

umfasst, ist noch heute in einer Höhe von über (iO Fuss erhalten und
j

wie die zum Teil sehr ausgedehnten Ruinen in der Stadt selbst aus sehr i

zähen Luftziegeln auf einer Plattform von gestampftem Lehm erbaut. Das
j

auffallendste Gebäude ist eine Stufeniiyraraide von ungefähr '22 in im Quadrat,

.lede der drei Terrassen zeigt auf jeder Seite sechs Nischen, in denen früher
^

reich bemalte und vergoldete Buddhafiguren angebracht waren. Es liegt
i

nahe dem östlichen Tor und war wohl das Mausoleum eines buddhistischen
j

Priesters oder Königs. In unmittelbarer Nähe, südwestlich von diesem
j

(iebäude, fanden sich die Ruinen eines grossen Klosters, dessen Zellen
;

no(di ziemlich gut erhalten waren. Syrische Inschriften an den Wänden \

und Funde von syrischen ^ISS.-Fragmenten riefen die später bestätigte
i

Annahme hervor, dass hier t'iti Kloster christlicher (nestorianischer)
i

Jlönche gestanden habe. Fndlich im Zentrum der Stadt stiessen wir auf
j

eine grosse Anlage, die ich als ein System von drei ungeheuren Sälen mit
;

seitlichen (iewölbeannexen beschreiben mochte. An der Westwand des
l

niirdlichen Saales fand sich das grosse, leider stark zerstörte Wandgemälde
'

eines manichäischen Hohen])riesters in vollem Ornat, umgeben von seinem i

weissgekleideteii Klerus. Inschriften in uighurischer und in manichäischer
|

Schrift geben die Namen der minoren, kleiner dargestellten Kleriker,
[

während mancherlei Anzeichen darauf hinweisen, dass der überlebensgross i

gemalte Hohepriester den Religionsstifter Maui selbst darstellt. Dies ist
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K

das einzige bislier bekannte niauichäische Wanilgoiniilile und wahrschein-

lich das wertvollste Objekt meiner Sanunlung.

Es ergibt sich somit, dass in dieser alten Hanptstadt der türkischen

Uighuren Christen,

Buddhisten und Ma-

nichäer friedlich zu-

sammengelebt haben.

Die leitende Stellung

nahmen wohl die Ma-

nichäer ein, denn frühe

arabische Schriftstel-

ler teilen uns mit, dass

der Chan derUighuren

Manichäer gewesen

sei. Die Chinesen

sahen die Ansiedlung

fremder Religionen

ungern, uml aus ihren

Annalen geht hervor,

dass sie zweimal den

Versuch gemacht ha-

ben, diese Religionen

zu unterdrücken, und

zwar einmal im neun-

ten und einmal im

zwölften Jahrhundert.

Wir fanden denn auch

eins der erwähnton

Seitengewölbe ganz

angefüllt mit wirr

durcheinander liegen-

den, noch bekleideten

Leichen, unter denen

eine durch ihr Gewand
als die eines buddhi-

stischen Mönches

kenntlich war. Die

Wut der Zerstörer

scheint vornehmlich

dem Buddhismus ge-

golten zu haben, denn

während eine Anzahl

christlicher und mani-

chäischer Schrift-

stücke in leidlichem Zustande gefunden wurden, waren die oft in ungeheuren

Mengen vorhandenen buddhistischen Texte meist in winzige Petzchen

zerrissen. Wir fanden ausser den erwähnten MSS. auch ziemlich viele

34*
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Texte in uiglnirisclier Sclirirt und Sprache, oini.Ke cliine.siscli(> Tnschrift-

sttMiie. eine Ileilii' Vdii limlilliistischen Figürclieii in Bruiize, Holz und

Vit:.

Elfenbein, alles niutinasslicdi dem aeliten oder neunten .lahrliundcrt unserer

Ära angcliörend. (Fig. •"), (i, 7 und 8. Bilder der alten Stadt.)
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Der Herr des Landes, Amin Chodscha, Wang von Luktschun, ein

türkischer Fürst, zu dessen Reich Qarachodscha gehört, besuchte uns als-

baM und erwies uns alle möglichen kleinen Dienste. Er ist ein hübscher

Stupa, Iiliqut Schahri.

Jüngling von lH Jahren, dessen Familie wie die seines Schwiegervaters,

des "Wang von Chami (Qomul), sich zur Zeit der Dsungarenkriege vor

ungefähr 150 Jahren freiwillig den Chinesen unterworfen und dadurch

eine begrenzte Selbständigkeit gerettet hatte.
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Im Februar lioss die scliarfe Kälte nach, so dass wir in den Yor-

bergen des Tien-sclian arbeiten konnten, wo die Schluclit von Sängim

* .
-

f " \

A,:;liv/. iiml die Ansicdliiiincn um ilcu l-"leckeu .Murtui| ,i;iiie Ausbeute vor-

siirachen. Die Käiigiiner Schluclit ist ein düsteres, enges J)(''file, auf dessen

Westseite ein kleiner Strom in seinem tiefen Canon einiierbraust. Alles
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ist "Tau in grau, und die steilen Felswände, die den Vorübergehenden

stets mit Steinlawinen bedrohen, erliöhen den finsteren Eindruck. Trotz-

dem ist die Schluelit dicht mit Ruinen von grossen Klöstern und Tempeln

besetzt, und eine Reihe von Stupas auf den westlichen Höhen vermehrt

den seltsamen Anblick dieser Odelandschat't. (Fig. 9.)

Hier fanden wir rasch hintereinander mehrere Bibliotheken mit meist

uighurischen und indo-centralasiatischen Texten sowie höchst merkwürdige



520 T. Le Coq:

Statiiettenköiife, die zum Teil nocli lobliaft an ihre (iandhäravorbililer er-

iinieru. Durch die siclinell zunehmende Hitze (;-t;^^K. im Schatten schon

um V-^'^' t 'ir niurj,'pns) sowie durcli die in den Menaten A]n-il. Mai und

Juni fat^t täglich auftretemlen, sehr heftigen Staulisfürme wurden die

Urabunsen in dem ausserordentlich trockenen Erdreich, besonders der
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Höhlenterapel, bedeutend erschwert; oftmals imissttMi wir, an geschützten

Orten zusammengedrängt, warten, bis der erstickende Sturm sich gelegt.

Vom Sängimor Defilo führt ein steiler Pfad zum Kloster Bäsiiklik

bei Murtuq. Es liegt versteckt auf einer hohen Terrasse in einer Biegung

des Canons des ilurtuq-Flüsschens; hinter den Gebäuden erhebt sich eine

zweite Terrasse und endlich hinter dieser ein merkwürdiger, aus weissem

Sand gebildeter mächtiger Hügel, ein seltsames Bild! Hier haben die

Mönche Dutzende von Tempeln in den Stein gehauen, und zwar münden
einige der Türen dieser Tempel auf die Terrassen, andere aber liegen

hoch in der die zweite Hauptterrasse bildenden "Wand und setzen grosse

hölzerne Galerien oder andere, heute nicht mehr vorhandene Zugänge

voraus. Hier fanden wir mehrere noch verschüttete Tempel, Die Bilder

in den beiden nördlichen Gebäuden waren meist zerstört. In dem un-

gefähr in der Mitte der Terrasse gelegenen Tempel aber fanden wir, im

Kundgang, eine wohlerhaltene Serie von höchst merkwürdigen Dar-

stellungen. In dem Eingang rechts und links die lebensgrossen Porträt-

tiguren der geistlichen Stifter der Anlage. An diese sich anreihend grosse

Buddhafiguren, umgeben zum Teil von mythologischen Persönlichkeiten,

zum Teil von den Porträts von Mönchen, Fürsten und Adorauten aus Ost und

West, unter denen blauäugige (oder grünäugige), brannhaarige Individuen

(von denen eins die alte persische Mütze aus Adlerfitticheu trägt) besonders

auffallen müssen. Diese Bilder wurden sämtlich geborgen, wozu die starke,

aus zähen Luftziegeln erbaute Mauer zerstört werden musste. Die auf einen

Verputz aus mit Häcksel vermischtem Lehm gemalten Bilder mussten

zurechtgeschnitten, sorgsam verpackt und auf Pferden nach Qarachodscha

transportiert werden, von wo aus wir sie in Kisten uacli Russland senden

konnten. Hr. Bar tu s leistete hier, wie stets auf der ganzen Reise, das Un-
mögliche, und seiner unermüdlichen Tatkraft und Arbeitsamkeit verdanken

wir die Ankunft dieser einzigartigen Ausbeute in gutem Zustande. Die

lange Weihinschrift in centralasiatischer Brahmischrift und Sanskritsprache,

die oberhalb der Bilder um den ganzen Raum lief, ist noch nicht gelesen.

Sie dürfte dem achten oder neunten Jahrhundert p. C. angehören. Bei

der grossen Wichtigkeit dieser Gemälde, die einen für diese frühe Periode

hohen Kunstwert besitzen und als Mittelglieder zwischen der Gandhärakunst

und der aus ihr entstandenen, irrtümlich für autochthon gehaltenen kirchlichen

Kunst Chinas und Japans ein sehr grosses kunsthistorisches Interesse be-

sitzen, ist es erfreulich, eine in sich vollständige Serie für das Völkerkunde-

-Museum gerettet zu haben (in St. Petersburg sind nur wenige gute Fragmente
und in London und Paris bis heute nicht einmal ein brauchbares Fragment).

Nach der Entdeckung einer bisher unbekannten Siedlung bei

Tschikkan-köl, ungefähr 10 Am östlich von Murtuq, wo wir bemerkenswerte

Archäologica fanden, wandte ich mich nach dem lieblichen Tal von Toyoq,

etwa 15 km östlich von Qarachodscha. Es ist eine schmale und nur wenige

Kilometer tiefe Spalte in einem öden, abschreckenden Höhenzug des

Tien-schan, bewässert und belebt durch einen kleinen Bach, dessen Flut

nach dem Austritt in die Ebene diese noch auf mehrere Kilometer hin

befruchtet und, in zahllose Kanäle fächerförmig verteilt, einen deltaartigen
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(iartcn hildct. 'I'(iyn(| ist rin altluTiilinitrs 1 1 i'iliirimii. dcim es ln-sitzt eine

„Ilölili' licr Siclx'iiscliläl'cr". ilit- ikkIi aus lnnlilliist.ist'lier Zi'it staiiiinl, jetzt

;

aber von der islaiiiitisclu'ii Li"^('iiii(' apjiropriiort ist und bei ilen Moslems'

für sehr ludlij;- i^iit frf. 'I'at'id 1\ ). Au(di hier fiiKh'u sich in (h'ii steilen Seiten!

der Felswände, die das im Schniuck seiner Weinstöcke pranu;ende Tälchen i

einralimen, eine grosse An/ah) vmh Hölileiiti'iiipiijn. und am nördlichen,

si(di schnell verengenden l'.nde iler Scliliiidit auf steiler llidie auch zwei

grosse Kiosterteinpel. ^\ ie in .Murtui] iimlet man auch liier Freibauter

mit Höhlenanlagen veiluniden. Im östlichen «lieser Gebäudekomplexe

fand sich eine uiiglaiildi< lie .Menge von chinesiscdieii Texten, aber auch

eine Anzahl von hiirlist wichtigen syrisidien, köktürkisciien, maiiichäischen.

uighurischen, tibetischen und Hralnni-MSS. Von letzteren sind einige

reines Sanskrit, einige aber in noch nicht festgestellten Sprachen verfasst.

Weitere Grabungen in liulayi«), etwa '20 km im Norden von Turfan, er-

gaben die w<>rtvol]sten JISS. unserer Ausbeute, nämlich eine grosse Anzahl

von syrischen Texten ((hristliche Hymnen, Predigten und Briefe) sowie

höchst wichtige JlSS. in syrischer Schrift un<l einer untergegangenen

<'ranischen Spraciie, die <lui-ch den Scharfsinn V. W. K. .Müllers übersetzt:

und der Akademie der Wisseiiscliaften vorgelegt worden sind. Eines dieser

i

Fragmente enthält Teile des Lukas-Evangeliums, andere Teile des Galater-i

Briefes, der Legende der Auffindung des Kreuzes durch die Kaiserin Helena,!

Da ich genötigt war, lundi Uriimtsciii zu gehen, um Transport für]

unsere Kisten zu beschatfen. liess ich diese Grabung durch Hrn. Bartus

ausführen, der seine Aufgabe mit dem gewoliTiten Geschick erledigte. —
Nach einem Yorstoss zu dem in der wasserlosen Wüste gelegenen Kloster

Hasar-schahri, von wo wir durch Sandstürme und dadurch veranlasste

Unzufriedenheit unserer Arbeiter vertrielien wurden, beschloss ich, das

alte Qomul aufzusuchen und die dortigen liiiinen auszubeuten. Der Weg

führt durch geradezu absrheuliche Wüsteneien mit wenigen und meist

bitteren Brunnen. Die Hitze zwang uns, nachts zu reisen, uml ohne die

Freundschaft der Wangs von Luktschtin und Qomul, die uns durch ihre
I

Beamten Futter, Proviant utid Früchte an die abgelegenen Stationen,

schickten, hätten wir noch mehr leiden müssen. In Astana vor Qomul
i

fanden wir im Serai einen mit eim^r deutschen Flagge versehenen chine-

sischen Karren. Leider waren darin keine Landsleutc, sondern nur zwei'

ciiinesische Agenten der l'^irma Carlowitz in Kanton, die in Urumtschi I

ein Zweighaus errichten soilti'u. Im alt(>n (^lmul wurden wir vom Fürsten

;

Schah Maqsud in ohrenvolbM- Weise empfangen und in einem seiner Garten-

j

häuser einquartiert. Täglich wurden uns Schafe um! Reis in Mengen ge-j

schickt, so dass unsere Leute sicli fortwäiirend überassen. Bartus imd ich
|

konnten aber den in Hammelfelt gedämjd'ten Keis. von dem wir nun über

neun Monate gelebt hatten, kaum noch sehen, ohne Missbehagen zu verspüren.

Die ]{uinen. etw;i a( ht deutsche Meilen im Norden der Stadt gelegen,

waren architektonisch seiir interessant, da sie in indischem Stil erbaut sind.

Bilder und MSS. waren indessen leiiler durch Nässe vollständig zerstört.

Hier erreichte mich ilie Nachricht von der bevorstehemlcn .\nkunft meines

Ghefs, Prof. (irünwedel. (b>r sich zu eini<r weiteren i:xpedition ent-

schlossen hatte, nachdem für eine neue Expedition Mittid durch den Etat
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bewilligt waren. Da ich Ordre liattc, ihn in Kaschgar zu treffen, liess

ich satteln und ritt die annähernd 2000 kvi in 44 Tagen oder vielmehr

Nächten. Das Gepäck hrauchte nur 5—6 Tage länger. Auf dieser Reise

über Turfan, Toqsun, Kurla, Kutscha (Fig. 10) und Aqsu erwarb ich viel nütz-

Fiff. 10.

^f^tlr/ 1
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liehe Kunde, die später uns sehr zustatten kam. In Kaschgar angekommen,

wohnte ich bei dem englischen Bevollmächtigten, Hrn. (leorge Macartney,

C. I. E., während llr. Bartus beim russischen Generalkonsul, Hrn. Koloko-
loff, mit grosser Liebenswürdigkeit aufgenommen wurde. Nach der Ankunft

Grünwedels ging ich mit ihm nach Kutscha und Kurla, wo wir eine
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ganz ausgczciclincto Auslunitc an pcrsisclicn iiihI iiidisclieii Malereien

hatton. Auch sclir viclo MSS. wurden in Kurla gci'untlen: leider aber

l)eirann meine (iesundheit sich zu vorschloclitern. so dass ich im Juli 1906

nach Kaschgar zurückkehrte. \Vie<ler von .Marartnoy auf das liebens-

würdiirste eni]ifangen. heratsclilagtc ich niil ihm und den russischen

Herren, oh eine Rückkehr über <las im Aut'rulir hegritl'ene Russland mit

hezug auf die mir anvertrauten MSS.-Kisten rätlich sei, und ila sowohl

Russen als Engländer Bedenken hatten, entschloss ich mich, über den

llimalaya und Indien zurückzukehren. Ein anderer (iast des Hauses

.Macartnev. der englische Artillerieliau)ituiann Sjierer aus Quetta, schloss

sich mir an, und nach einem kurzen Resnch der Städte Yarkäud und

Ciiotan traten wir in die BergeiniUlen des (iarai|oram ein. Bald reissende

Ströme 40 bis 60 mal am Tage kreuzend, bald auf schwindelnden Stegen

an den steilen Uferklippen hinaufsteigend, näherten wir uns dem

Qara(|orami)asse (18 600 Fuss), den wir auch glücklich überschritten. Auf

der indischen Seite aber wurde Slierer plötzlich krank und unfähig, zu

reiten, so dass ich genötigt war, ilin. nach eingehender Beratung, mit allen

Provisionen und Dienern dort zurückzulassen. Ich eilte nach der fünf

Tagereisen entfernten kleinen Ortschaft Panamik. Hess eine Tragbahre

zimmern, requirierte "JO tibetische Kulis und ging in Eilmärschen zurück,

die fünf Stationen in drei Tagen zurücklegend. iMit grosser Sorge und

iMüho brachte ich den Kranken über die Pässe von Murghi (15 000) und

Karaul und über den schauerlichen Gletscherpass des Saser (17 600), wo

wir alle b(-iiuiho im Schneesturm geblieben wären, endlich nach Leh, wo

ich ihn im Hause der guten Mährischen Iküder zurücklassen musste. Bei

meiner Ankunft in Srinagar in Kashmir wurdt« ich vom Residenten, Sir

Francis Younghusband, vom Lt.-(iovernor Sir llarold Deane u. a. in

der schmeicheliiaftesten Weise empfangen uml zu längerem Verweilen

aufgefordert. Meine (iesundheit aber zwang mich abzureisen, und so be-

suchte ich nur Labore, Delhi, Agra und Bombay, um schliesslich am 6. Januar

ll>f»7 nach fast -i'/ojähriger Abwesenheit die ersehnte Heimat zu erreichen.

Die l'rgcliuisse der Reise noch einmal zusammenfassend, möchte ich

liervorheben, dass es zum erstenmal geglückt ist, einen fast vollständigen

Tem])el der Tliang-Periode des 7. bis '.>. Jalu'hunderts zu finden und dessen

(iemälde nach l'hiropa zu bringen. Noch wicjitiger aber dürften die MSS.

sein. (h'HU nicdit mir sind eine beträchtliche Anzahl von Texten in einer

bisher nur dem Namen nach bekannten eranischen Sprache gefunden

worden, sondern ausser vielen Sanskrit-MSS, siinl auch solche in un-

bekannten Sprachen geborgen worden, deren Ent/.itferung und Lesung

unter allen Umstämlen neues Eicht auf zentralasiatische Verhältnisse ver-

breiten wird. Die Herren Dr Sieg und Dr. Siegling sind eifrig damit

beschäftigt, diese MSS. zu studieren. Den interessantesten Punkt aber,

die Beziehung(>n nämlich der alten Kulturstätten Persien und Indien zu

China und dem Osten, habe ich nur angedeutet. Nach ilen grossen Er-

gebnissen der (Irabungen iu Kutscha wird niemand besser in der Lage

sein, über diese Dinge erschöpfend zu berichten, als mein nunmehr binnen

kurzem zurüidikehrender Chef. Prof. (irünwedel.
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Von

P. Favreau.

Die Einhornhölile bei Scliarzfeld am Harz ist seit dem Ende des

17. Jahrhunderts in der Literatur bekannt, viel besucht und beschrieben

worden. Eine Übersicht über die ältere Literatur bezüglich der Höhle

gibt Struckmann im Archiv für Anthropologie, Bd. XIY S. 191ff.

Aus den Schriften über die Höhle sind hervorzuheben: Leibnitz,

Protogaea, § 36.

Leibniz hat die Höhle selbst besucht; den Namen Einhornhöhle

kennt er noch nicht, er nennt sie: antrum, quod incolae a nanis appellant.

Er sagt am Schlüsse des § Caeterum vix quinquaginta aunos esse audio,

quod antrum Scharzfeldense detectum, aut certe celebratum est.

Hierauf nimmt unser Altmeister der Anthropologie, Rudolf Virchow

in den Verhandlungen der Berliner anthrop. Gesellschaft Bezug (Zeitschr.

f. EthnoL, Jahrg. 1872, Abt. Verhandlungen, S. 2.55).

Virchow meint, dass die Deckeneinstürze — auf die nachher die

Rede kommen wird — im Gaozen nicht älter als 200 Jahre seien. Er

verweist darauf, dass die Eingänge, durch welche die Tiere in die Höhle

gekommen sind, andere gewesen sein müssen, als die Eingangstellen; die-

selben müssten an tieferen Stellen, möglicherweise da, wo früher der den

Berg durchfliessende Bach seinen Austritt hatte, eingetreten sein.

Virchow beschreibt auch einige fossile Knochen, welche vielleicht

menschliche Einwirkung zeigen (1. c S. 257, 273.)

Sehr umfangreich waren die Grabungen, die Struckmann in der

Höhle vornahm, und über die er im Archiv für Anthropologie Jahrg. 1882,

S. 191 ff. und Jahrg. 1884, S. 399ff. eingehend berichtet.

Sehr umfangreiche Ausgrabungen hat in den Jahren 1888 bis 1893 der

damalige Oberförster auf Kupferhütte, jetzige Oberforstmeister v. Alten

vorgenommen; der Bericht ist erst in allerneuester Zeit in den Heften 2

und 3 dieses Jahrganges der Zeitschrift „Der Harz", Organ des Harzklubs,

erschienen.

Eine Grabung in kleinerem Massstabe, die aber der Anlass zu den

grossen Ausgrabungen der Jahre 1905 und 1906 wurde, hat A^erfasser im

Jahre 1903 ausgeführt und darüber in der Zeitschr. f. Ethnol. Jahrg. 1903

S. 957 ff. berichtet. Alle diese Grabungen und Forschungen sind von dem

südwestlichen, sog. alten Eingang der Höhle ausgegangen, und ist der

1) Vortrag, gehalten in der Sitzung am ä.S. März 1907



526 ^'- Iiivriau: Ausgrabungen in der Einhornliöhle bei Scharzfcld.
;

Hdiloii der lIiiliK' in ilircr iraiizcn. bis H'05 bekannt gewesenen Ausdehnun«'

liurcliwülilt.

Auf Veranlassung des Verfassers liat sich vorn Jahre 190;^ ab das '

Kgl. Ivultusniinisteriuni mit der Höhh- und ilirer weiteren Erforschung 1

befasst; im Jahre 11K)5 stellte die Kuiiolf Virehow-Stiftung einen Betraft i

von .'»000 jMk. zur Verfügung, nachdem Hr. (ieh. Bergrat l'rof. Dr. v. Koenen i

ein (iutachten abgegeben hatte. ^lit der i>eituiig der Arbeiten wurde I

der Verfasser beiiuftragt. und ihm auf Veranlassung des Ministeriums durch

llrn. (ieh. Hat v. KoeuiMi ilr. Windhausen als (leologe beigegeben.
,

Die Arbeiten im Jainc l'.Miö hatten in der Hauptsache einen vor-

bereitenden Charakter, im Jahre lilüt! ist dagegen bereits ein gutes Stück '

Ausgrabung geleistet.

Bevor jedoch auf die eigentliche Ausgrabung eingegangen wircl, soll :

eine Beschreibung der ilidde an der llaml iler aufgenommenen Photo-

graphien gegeben werden.

Die Länge der Hehle') beträgt vom äussersten Südwestende bis zum '.

äussersten, bisher aufgedeckten Nordostende etwa _';)(• m in gerader Linie;

sie besteht aus einem System von Spalten, die sich nach verschiedenen

Richtungen kreuzen.

Die Hohlräume erweitern sich bald zu grossen Sälen, bald sind sie
;

eng, dass man nicht aufrecht hindurch gehen kann. Die Höhle besitzt

jetzt zwei Ausgänge, von denen einer, der alte südliche, durch einen Ein-
j

Sturz in der Decke mittelst einer Treppe in die Tiefe führt, während der
,

andere, litO.'i künstlich für die Ausgrabungen hergestellt, das Nordostende
|

der Höhle in horizontaler Richtung erschliesst. Nur der südliche Eingang I

ist für das Publikum zum Besuche der Höhle geöffnet, der nördliche da-
j

gegen, um Störungen der Arbeiten zu vermeiden geschlossen. Am Süd-

eingange steigt man zunächst eine Reihe von Stufen hinunter, durch eine
|

nach oben offene Spalte, unter einer natürlichen Felsenbrücke hindurch, i

Unten öffnet sich wieder der Fels nach oben; liier ist die Decke ein-

gestürzt, uml ein Hügel am Boden bezeichnet die Stelle des Einsturzes. '

Der Einsturz ist allerdings nicht, wie Virchow a. a. 0. meint, vor einigen !

hundert Jahren erfolgt, sondern zur Diluvialzeit. Zugleich mit diesem i

Einstürze, der einen neuen Eingang schuf, ist in der Höhle eine ganze <

Beihe von Felsstürzen erfolgt, deren Trümmer besonders in der ersten
;

grossen Halle, der sog. Leibnizhalle. sichtbar sind und einen imponierenden
j

Anblick gewähriMi. Zu gleicher Zeit wird ein natürlicher Eingang am

Xordende verstür/.t sein: diese Einstürze sind für die Altersbestimmungen 1

der neuesten Funde sehr wichtig, und es wird im geologischen Teil näher
|

davon die Rede sein. ZiemlicJi steil gellt es noch einige Meter in die

Tiefe, im (ianzen etwa 17 w. Vor uns ölVnet sich das Portal der Höhle,

rechts verdeckt din\li einen gewaltigen Felsblock, den sogen. Schweins-

rücken. Nach rechts hin. nach Süden, dehnt sich eine grosse Halle aus,

die aber fast ganz mit l,(dini ausgefüllt ist. sodass man nur kriechend das

Ende erreichen kann. Es ist die Hau]itstelle der Struckmannschen

11 Vf:l- lue aiil. AVindhauseiische Kalte.
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(irabungeii. ein iiiuMnUicli oft iliirohwülilter Boden, in dem .lalirliundertei

lang nach Unicornii fossile ;;i'uTahen ist. Hier sind auch zahlreiche Sjiurenj

des .Menschen aus cler jüngeren Steinzeit gefnnden: die Schicliteu aberi

liefen über dem Schntt des Deckeneinsturzes. Nach Westen zu ver-j

engt sich das (iewöllx» zu einem massig holien und breiten Gange, dm-chl

den man zu einem hohen. ku]ii«elartigen Saal gelangt, der sog. Kapelle.

|

Die Decke zeigt deutlich die Spaltenbildung und die Einwirkung des

^Vassers. Hier hab(Mi Virchow, Hostmann, Struckmann und besondersi

V. Alten gegraben; in der Westecke fand Verf. im Jahre 1!HÖ über-(

einander die Reste eines iialiiolithischen und eines neolithischen Feuer-!

lierdes. In der Mitte der .N'ordseite öffnet sich ein enger (Jang, der|

durch eine Art Kamin an die Obertlächo führt.
|

Fijj. 1.
!

i
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Hier haben Yirchow und llostnianu gegraben, ebenso v. Alten,

der einen nach Süden, hinter den Felsen, abzweigenden, fast ganz mit

Lehm ausgefüllten Gang (Spalte) aufgedeckt hat. Zwecks geologischer

Untersuchung ist an der Nordwand im vorigen Jahre von Hrn. Dr. Wind-
hausen dort gegraben worden.

Am Ende der Leibnizhalle, die durch zwei parallele Spalten ge-

bildet wird, verengt sich die Höhle melir und mehr, bis man ducrh ein

niedriges Tor in eine weitere grosse Halle gelangt, den Schillersaal, so

cenannt, weil dort am hundertjährigen Geburtstage Schillers eine Feier

stattfand. Die Dimensionen dieser Halle betragen Länge 34 ??», Breite

11 m, Höhe 10 ?«. An der Decke befinden sich schwache Stalagmiten-

bildungen; dieselbe zeigt sich kreuzende Spalten und sehr intensive Wir-

kung des Wassers. Der Schillersaal ist dadurch interessant, dass sich in

demselben in der Nähe der beiden Ausgänge alte Inschriften befinden.

Über dem Bärengange, der Verbindung zwischen Leibnizhalle und Schiller-

saal, steht: Fetter Jeger 1684; über einen Teil der Jahreszahl zieht sich

ein Sinterband hin. Etwas weiter unten links befindet sich eine, bisher

noch nicht entziiferte Inschrift aus dem 15. Jahrhundert; der leider ver-

storbene Germanist Geh. Rat Prof. Dr. Heyne in Göttingen hatte die

Absicht, dieselbe zu entziffern, und stellte fest, dass sie dem 15. Jahr-

hundert entstammt, leider kam es nicht dazu, da die Entzifferung nur an

Ort und Stelle geschehen kann, weil die Photographien kein genügend

genaues Bild zu geben vermögen.

Am gegenüberliegenden Ausgange steht die Jahreszahl 1632. Der Gang

folgt dem der nördlichen, der beiden west-östlich verlaufenden Spalten; er

erweitert sich bald wieder zu einer kleinen Halle, dem Yirchow-Gang, mit

einem hohen, ka]iellenartigen Seitengange, der Hexenküche. Im Yirchow-

Gange findet sicli die Jahreszahl 1558. Von hier führt ein weiterer Gang,

den Struckmann die Wolfskammer nennt, zu dem letzten grossen Räume,

dem weissen Saal.

Der Durchgang war bisher an zwei Stelleu so schwierig und eng, dass

man nur mit Jlühe gebückt hindurch kriechen konnte; die Passage-

schwierigkeiten sind im Jahre 1906 durch Sprengung beseitigt, die aber

80 vorsichtig ausgeführt wurden, dass der Charakter der Höhle nicht litt.

Hier wurde im September 1907 ein Schacht bis auf die Sohle getrieben,

um die Lagerung der Schichten kennen zu lernen.

In der Wolfskammer und im Weissen Saale, an den sich Spalten und

Gänge nach Osten, Süden und Norden anschliessen, ist von Struckmann
und V. Alten gegraben worden; durch den östlichen Gang hat v. Alten

einen Ausgang in das Freie hergestellt, der aber bald wieder zugestürzt ist.

Am Nordende des weissen Saales befinden sich die Arbeitsstellen des

Jahres 1906.

Das mag als Beschreibung der Höhle genügen, nun zu den Arbeiten

der Jahre 1905 und 1906.

Nach dem ursprünglichen Projekte sollte die Höhle in ihrer ganzen

Ausdehnung ausgegraben werden; um aber den nötigen Raum zu gewinnen,

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1007. Heft 4 u. 5^ 35
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war ('S iiötiir, ilio ScliuttiiKisscn soviel wie niö^licli ;nis der Höhle zu ent-

!

tV'rucn. I

Da die Miitfeniuiin- mittels eines Aufzuges ihircli den Deckeneinsturz
j

am Kiiiüan^'e mindestens drei Arbeiter extra erfenlert hätte, so wurde
|

beschlossen, mÖL^lichst unter Benutzung vorhandener Spalten und (iängel

Ausfahrten für eine anzulegende Feldbahn mit Kiiiiuvagen herzustelleü. I

Cieeignet erseliieiion die von der Kapelle im Süden und vom weissen;

Saale im >\orden der Höhle in der liichtnng nach Osten abzweigenden!

Spaltrll b/.W. ( iänge. i

Als jedoch markseheideriscli festgestellt wurde, ilass bei der Her-

j

Stellung des (iaiigcs im Süden der Höhle mitnlestens 2') ?« Felsen zu
(

durchfahren waren, so wurde der hohen Kosten wegen dieses Projekt auf-

j

Fis. •-'.
!

Kit Ilr.li.iirückrn mit ilcii Dülomitfolsi'H uml dem Stullen \-)u IVOö.

gegeben, und die Herstellung des iiördliilien l'.iiiganges l)cschlossen.
j

Massgebend war liiiM-bei. dass einmal Herr v. Alten <lort bereits — aller-!

dings in einem engen Kainin mit Hilfe von Leitern -- aus der Höhle ins
|

Freie gelangt war. Die Durclibruclistelle war zwar noch sichtbar, ihre
j

genaue Lage aber, weiler ven innen noch von aussen, infolge des nach-

j

gestürzten (Jerölles. Lehmes und i^rdreiches nicht mehr genau festzustellen.!

Lrst nach liinuei-en Sehwierigkeiten gelang es. das richtige Niveau zu !

tinden, da die Liinge der Leitern nicht bekannt, und das Fnde des Ganges 1

niidit mehr zugängli(di war. I

Der Platz war im Übrigen s.dir gut geeignet, er liegt am Fusse der i

Dolomitbank, das Terrain senkt sich stark, und liegt am Waldrande; die I

an den Waldrand aiistossende Wiese, die in Höhe des herzustellenden |
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Einganges lag. schien zur Unterbringung des Schuttes sehr geeignet. Oben

im Walde traten die Felsen zutage und bilden eine Art überhängendes

Dach, welches die anzulegende Schutzhütte vor den Schäden des Wetters

zu schützen geeignet war. Von der Wiese wurde ein Teil angekauft,

und mit einer flauer nach unten abgegrenzt, um das Abrutschen des

herausgeschafften Schuttes zu verhindern (Fig. 2).

Etwa 2 VI unterhalb des v. Alten scheu Einschnittes wurde ein Ein-

schnitt hergestellt, der bis an den Felsen führt und richtig auf die nach

Osten vom weissen Saale führende Spalte, in der v. Alten entlang ge-

! "angen war, traf. Der — nach dem Stollen sehr tiefe — Einschnitt ist

i
fest verzimmert; die Spalte wurde so erweitert, dass dieselbe heute mittels

j
der Höhlenbalin bequem zu befahren ist. Die schwierigen Vorarbeiten

1
zur Herstellung der Feldbahn aus dem weissen Saal heraus bis zur

I

Schuttlagorungsstolle nahmen die ganze im Jahre 1905 zur Verfügung

I stehende Zeit in Anspruch, sodass in der Höhle an umfassende Aus-

]

grabungsarbeiten nicht zu denken war. Nun wurde am Nordende des

weissen Saales ein Schacht bis auf den Felsen getrieben, um die Schichten

'festzustellen, dabei fand sich unter dem Lehm eine tiefe Kiesschicht; in

I

dieser sind fossile Knochen — abgesehen von einigen, an der Oberfläche

liegenden, augenscheinlich eingeschwemmten — nicht gefunden worden.

Hr. Windhausen benutzte die Zeit, um die Höhle und ihre Umgegend

I geologisch genau zu untersuchen; Verf. durchsuchte die Höhle nach allen

Richtungen und fand beim Ableuchten der Wände mittels eines grossen

I

Acetylen-Scheiuwerfers die vorerwähnten alten Inschriften. Bei gelegent-

lichen Aufräumungsarbeiten wurden eine Menge fossile Knochen, soweit

bestimmbar, Ursus spelaeus, gefunden, aber alles in bereits durch-

wühltem Boden.

Im Jahre 190ü waren zunächst wieder Aufräumungsarbeiten erforderlich,

da der Einschnitt bereits wieder fast verfallen war. Derselbe wurde des-

halb soweit wie möglich verzimmert, um in den folgenden Jahren nicht

mehr läugere Zeit mit Vorarbeiten verbringen zu müssen.

Alsdann wurde durch einige Versuche die Vermutung bestätigt, dass

die Höhle in ihrem ganzen, bisher bekannten Umfange bereits durchwühlt

war; deshalb begannen die Arbeiten am Nordende des weissen Saales, über

welches bisher — wie die noch feststehende Tropfsteindecke erkennen

liess — noch niemand hinausgedrungen war. Dabei stellte sich heraus,

dass das Gewölbe sich noch weithin fortsetzt, und nicht nur schmale

Spalten vorhanden sind.

Wie Hr. Windhausen im geologischen Teile erörtern wird, ist

durch die Höhle einstmals ein reissendes Wasser geflossen; dasselbe muss

die Höhle der Länge nach durchflössen haben und hat sehr beträchtliche

I Mengen Kies abgesetzt. Der Strom ist auch durch den weissen Saal ge-

jflossen; dort muss im Diluvium ein Ausgang existiert haben, der später —
als die Deckeneinstürze eintraten, verstürzt ist. Es galt nun, diesen Eingang

Izu finden, da in dessen Nähe auf anthropologische bzw. urgeschichtlich

'wichtige Reste zu hoffen war. Mancherlei Anzeichen, eine aussen deutlich

jerkennbare Senkung, sowie der Umstand, dass man aussen die Arbeit deut-

35»



rj;^o r. lavrcuu:

lieh liören. uiul sicli Vfrstäiitlijii'ii koiiiiti>. liesscii die Iluffiiuiig aufkommeu,;

eiiu'iii (lorarti<t('n alten Kiiinaiigc nahe zu kommen: uinl diese Hoffnung sollte!

uns nicht täuschen. Früiliidi kamen wir erst am Schlüsse der xVrbeitszeitl

au die Stelle, wo das Ciowölbo eiui^estür/.t war. Der Jlinsturz liegt nochj

uauz unheriihrt. und ist l'iir die geologische Altersbestimmung von grösster|

Michtiiikeit. Die Zeit des Kinsturzes lässt sich ungefähr feststellen, und

sind die l'"unde. auf die wir gleich kommen werden, sicher älter als der!

Einsturz, da durch denselben die deutlich abgegrenzte Fundschicht ver-l

schoben ist uinl unter dem Kiusturz liegt.
!

Was nun die Funde anbelangt, so handelt es sich um eine sehr^

bedeutende Zahl von Härenknochen: die meisten gehören dem Ursus!

siielaeus an, ein liiterkiefer dagegen dem L'rsus arctos. Dieser isti

aber elieuso fos.-il. wie Jene. Die siimtliclien Knochen sind fossil, voi

urossor Härte li.^r.'its beim .\usgraben, sogar von einer gewissen Sprödig

keit. Dieser Tmstand muss im Gegensatz zu den Funden in der Bad

manns- und llermaunsh.dile hervorgehoben werden, die sehr weich warenj

so dass schon ein Kitz mit dem Fingernagel Siuu-en zurückliess. Di.i

Knochen waren durchweg in wei( lien Lehm g(d,<'ttet. es sind dabei vefi

schiedene. gutgetrennte Schichten zu unterscheiden. (Fig. •">.)

|

Oben auf lag eine feste, mehr oder weniger starke l'latte Tropfsteiiij

W(dcher das ganze nördliche Ende des weissen Saales mit den anstossemleij

neu aufgedeckten Känmeu bedeckt. Auf der Tropfsteindecke liegen rezentj

Knociien. welche fest mit ihr verkittet sind. Darunter kommt eine gii.



Ausgrabungen in der Einliornhöble bei Scliarzfeld. 533

1 m ilicke Scliiclit Loliiii. die in ilironi oberen Teile hell gefärbt ist und

keine Einschlüsse enthalt; der untere Teil ist auf ausgedehnten Flächen

dunkel gefärbt, und enthält zahllose, regellos durcheinander liegende

Knochen, die keine Abrollung oder sonstige Einwirkung von Wasser

erkennen lassen.

Darunter liegt eine Schicht touiger Lehm mit Rollsteinen und Knochen

vermischt, die z. T. Abrollung, aber nur in geringem Masse ei'keunen

lassen. Die Zahl der Fundstücke aus dieser Schicht ist nicht sehr bedeu-

tend, während die Knochen aus der oberen Schicht nach Hunderten

zählen.

Unter dieser Schicht liegt die solu' mächtige Kiesschicht, oline Ein-

schlüsse an Knochen.

Trotzdem fossile menschliche Gebeine abgesehen von dem von Struck-

raann gefundenen, von Krause beschriebenen Schädelfragment oder Fcuer-

steinwerkzeuge nicht gefunden sind, macht doch die ganze Situation und

die Spuren an den Knochen den Eindruck, als handle es sich bei den

Knochenlagern in der oberen Lehmschicht um Reste menschlicher Tätig-

keit. Die Existenz des Höhlenbärenjägers in diesem Teile der Höhle ist

wahrscheinlicli, wenn auch nach den bisherigen Funden noch nicht sicher

erwiesen.

Zunächst muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Fund-

I
Schicht im oberen Lehm — ich will dieselbe, wenn auch nicht ganz

! korrekt, als Kulturschiclit, im Gegensatz zu der darunter befindlichen

I
Schwemmschicht, bezeichnen — unzweifelhaft auf primärer Lagerstelle

I

liegt. Die Knochen — mögen sie nun durch Tiere oder Menschen oder

beide eingeschleppt sein — liegen an der Stelle, wo sie zur Zeit des

I

Diluviums hingeschleppt sind, und sind nicht durch Wasser weitergetragen,

lauch nicht durch etwaige Überschwemmungen aufgewühlt worden. Auf-

fallend ist die grosse Zahl der Extremitätenknochen im Gegensatze zu

j'len Knochen des Rumpfes, besonders aber fällt die Zahl der Unterkiefer

und der grossen Eckzähne des Höhlenbären auf, die in gar keinem Ver-

hältnis zu den Rumpfknochen steht, ebenso die grosse Zahl von Knochen

liier Tatzen, mit der wiederum die Zahl der gefundenen Klauen in auf-

I fallendem Missverhältnis steht. Von den Knochen wurden keine in

I natürlicher Lage zu einander gefunden, so dass es, in Erwägung des Um-
j Standes, dass die Lagerung keinerlei Störung ei'kennen lässt, höchst

unwahrscheinlich ist, dass die Individuen, von denen die Knochen stammen,

hier etwa verendet und liegen geblieben waren. Die Knochen müssen

also eingeschleppt sein. Sie lassen auch, besonders die Röhrenknochen,

und Schädelkapseln, starke Zertrümmerung erkennen.

Unter den Schädelresten der Kulturschicht befindet sich ein ein-

ziger Schädel eines jüngeren Individuums (Fig. 4), dessen Kapsel nicht

zertrümmert ist. Anders ist es mit den Schädeln und Knochen der

Schwemmschicht, die nicht annähernd so zertrümmert sind. Unter den

Röhrenknochen der Schwemmschicht befindet sich ein Schenkel, dessen

[beide Gelenkkopfe fehlen (sie erscheinen wie abgeschlagen), während der

Knoclien selbst, völlig ausgehöhlt, starke Spuren von Abr(dlung zeigt.
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Audi dii' ''> Schiiilrl iiinl ilif Mclir/.;ilil der ülirii^i'n Knorheii dieser

Seliicdit zeiirt;ii Spuren vun AlirulhuiL;.

Anders ist es mit den Knnciieu der (dieren Scliiclit. Diese unter-

scheiden si(di von denen der Sehweniniscirudit seiion dureli die Farbe.

I)esnndei-s die Ivnuciien, \V(d(die von dem linken (westiielien), dicht am

'

Felsen i'(dei;-enen Teile der Kultur^chicht stammen.

Diese liaben eine so dunkle, teilweise schwarze Fiirbung', oben so wie

der sie lunuebende Lidim. d;iss wir zuerst glaubten, eine Feuorstelle

Fi-, 4.

liiirriisrlirMli'l lind (listalos Kinlo eiiii>s Ilumcrus iVisus spolaons).
|

ij,el'nnd(Mi zu lialien. Fiiio ni'ündliche. (di(Mnische l'ntersuchung des Bodeiisj

hat aber einen Anhalt hierl'ür nicht ^eneben. sodass es sich möglicher-j

weise um eine Infiltration von Mangan handeln kann: die Knochen würdeii;

unter denseliion Verhältnissen wie dit> übrigen dieser Schicht abgelagertl

sein, und ihre j-'arbung. die allenlings sehr autVallend ist, wolil einem'

Zut'alle zu verdanken halien.

ihre üc'scdialb'tiheit im iiluigeii ist die gleiche, wie die der anderen'

Ivnochen. \\\v wollen uns deshalb hierbei nicht lange aufhalten, sondeml

zur Hetra(ditung einigei-, besonders autl'aUendi'r Ivnochen bzw. Zälinoj

iib(M'!r(dien. I
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Zunächst mag nochmals betont werden, ilass sämtliche der Kultur-

schicht angehörenden Schädel bis auf einen völlig zertrümmert sind.

Nähere Anhaltspunkte, dass eine künstliche Zertrümmerung vorliegt, waren

Überschenktl von Uisus ^]H•la

Ibisher nicht zu liomerken; die wenigen Spuren, die als Schläge gedeutet

[werden könnten, können auch von Tierbissen herrühren, auch können die

Schädel durch den Druck der darüber liegenden Massen zerquetscht sein.
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AikIoi's ilnj;i'i;en ist i's mit ilfii üölirenkiiociicn. lIs lii'Ljt z. B. ein Stück

i'incs Ohorsciieiikels {V\i^. '>) vor, dessen iiiiteros l']nil(> fehlt. Das Stück

ist nicht beim Ausgraben abgebrochiMi, sondern die Art der Zertrümmerung

hisst erkennen, dass es sicii nm eine Zertrümnierun"; des frisclien Knochen»

liandelt. Fraglicli ist nun, oli der Knochen durch Biss eines Tieres oderdurcli

Schhig zertrümmert ist. Das J5ruclistück ist, abgesehen vom Gelenkkopf,

•24,f)3 cm lang, der Knochen im Büttel 3,.')3 cw breit und 2,G!) cm dick, gehörte

also keinem starken Individimm an. Der Knochen ist schräg abgeschlagen,

lind voll der tiefsten Stelle aus zitdit sich ein etwa 1:3 C7n langer Spalt

nach dem Gelenkkn|if liin. Dieser Spalt zeigt verschieileno Abs])litteruugen,

die fossil sind und den Ivndnu'k machen, als habe Jemand versucht, den

Tril lies OlHTsclienk.'ls von Vi'^. :< mit SL-lila>;l(")clicrii.

Knochen mit einem scharfen Instrument der Länge nach zu spalten. Die

Markliölil(> ist gut freigelegt und macht eiiuMi Eimlruck, wie, wenn sie

lieim Herausholen des Markes erweitert wän'. Die Verletzungen des

Knochens machen nicht den l'.indriick, als wenn sie durch Tierbiss hervor-

gerufen wären.

Kill sehr grosser Olu'rschenkel (Kig. ."> und C.). der nicht zertrümmert

ist, zei'j.t an seinen Kndeii eine Anzahl runder, tiefer Löcher, die in die

Substanz des Knochens eindringen, denselben aber nicht zertrümmert

haben: die Verletzungen rühren augenscheinlich von den scharfen Eck-

zähneu der l'.ären her. Betrachtet man aber die Stellung der Löcher

gegeneinander, so iindet man keinen (legenbiss, vielmehr stidien dieselbeo

einzeln, ohne ZusammeMliang mit einander.
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Das Distalende eines Humenis (Fig. 4) zeigt unregelmässige Ver-

tiefungen (Beissniarken), sowie eine gewisse Abrundung und Abnutzung

des Bruchendes. Ausserdem laufen auf der Knochenoberfläche teils in der

Längsrichtung, teils — besonders am unteren Ende — in der Querrichtung

feine Risse, eine Erscheinung, die auch noch an einigen anderen Knochen

hervortritt. Hr. Prof. Schroeder, dem ich dieses Stück, sowie die beiden,

nachher zu besprechenden Zähne vorgelegt habe, wirft die Frage auf, ob

1. Unterkiefer eines jugendlichen Ursns spelaeus. 2. Unterkiefer eines ITrsus arctos.

3. L'nterkiefer eines Ursus spelaeus. 2. u. 3. mit abgeschlagenen Gelenkköpfen.

die Risse nicht bei der Reinigung des Knochens entstanden seien? Der-

artige Verletzungen der ausgegrabenen Knochen sind aber von vornherein

wegen der schon oben hervorgehobenen grossen Härte der frisch dem Lehm
entnommenen Fundstücke ausgeschlossen; ausserdem ist dieser und noch

einige andere Knochen mit gleicher, aber nicht so deutlicher Erscheinung

so vorsichtig, ohne Anwendung eines kratzenden Instrumentes, gereinigt,

dass Verletzungen ausireschlossen erscheinen. Die Striche bzw. Risse sind
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;

fossil uiiil lassiMi sich iwiiini auf i-twas anderes zurückfüliren. als ein Ab-

schaben des fiisclien Kiioclien mittels eines scimeidenden Instrumentes,

etwa eines rouersteinseherbens. Nimmt man das aber an. so konnut mau

auch notL'edrunjjen auf die Annalinie des Biirenj;i,i;ers.

l-'iir iliese Annalnne sprechen aber noch weitere (Jegenstände: Das

sind die Unterkiefer (Fii;'. "i) und die Eckzähne. Kinmal ist, wie schon

/.iiliiir \'.ii l rsiis s|iola>-u.--

erwälmt. dir Zahl drr |-',(d^/ähnc eine aussrnirdentlicli i^rosse, so gross,

<hiss dir Annalnne, ^ie slaniiniiMi ven d<.rt viTendeteu 'Pieren, ausgeschlossen

ist, dann aber spricht .hitur. dass der .Menscli die rnterkiefer und die

Eckzähne als Wallrn li/.w. Wcrkzeu.ue benutzt bat. die Beschaffenheit

dieser selbst. An den Unterkielern. in denen zum Teil die Eckzähne

iinidi feststeeken, fehlen die tJelenkfortsätze: an einigen sieht mau Spuren

von irewaltsamen l'dnwirkunuen. die als Schläge zu deuten sind: die
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Gelenkfortsätze sind abgeschlagen, um die Unterkiefer als Waffen braucli-

bar zu machen, eine Erscheinung, die auch aus anderen Höhlen bekannt

ist, und die Yirchow auch als an einigen Kiefern aus der Einhornhöhle

auffallend erwähnt (a. a. 0.). You den einzelnen Eckzähnen zeigen einige

an der Spitze Abnutzungen, die von der Abnutzung durch Gebrauch des

lebenden Tieres erheblich abweicht; es handelt sich dabei um Abnutzungen,

wie sie kaum anders als durch den menschlichen Gebrauch als Werkzeug

zu erklären sind. Besonders auffallend sind zwei Zahne (Fig. 8), die

näher beschrieben werden müssen:

a) Eckzahn des Ursus spelaeus, grösste Länge 71,8 mm. Breite

35,8 »«»!, Dicke 21 vim. Ein Stück davon ist abgesprungen in der

Länge von 21,7 mm, au der Basis 12,5 und 7,1 mm, sich nach olxni

zu verjüngend.

Das agicale Ende ist so stark abgerundet, dass vom Schmelz

nur noch ein kaum halb herumreichender Gürtel übrig geblieben

ist, von 8,2 mm Breite und 35,5 7nm Länge. Eine derartige Ab-

rundung kann durch den Gebrauch zum Beissen nicht entstehen,

ebenso ist es so gut wie ausgeschlossen, dass sie auf Abrollung

im Schotter zurückzuführen ist, zumal das Stück in der Lehm-

schicht und nicht in der Schwemmschicht gefunden ist.

Es bleibt daher nichts übrig, als die Abrunduug auf den

Gebrauch als Werkzeug zurückzuführen (Schröder).

b) Eckzahn des Ursus spelaeus, grösste Länge 81,8 mm. Breite

34,4 mm, Dicke 26,1 mm. Der Zahn zeigt eine ausserordentliche

weite Pulpahöhle, deren Öffnung am agicalen Ende 14,3 und 9,6 ?«?«,

am Wurzelonde 12,8 und 8,5 mm beträgt. Hr. Prof. Schröder,

ein ganz besonderer Kenner des Ursus spelaeus, sagt hierzu,

dass ihm derartig weite Pulpahöhlen bei Ursus spelaeus nicht

bekannt seien, die grössten Pulpahöhlen bei Zähnen gleicher Grösse

haben 6 bezw. 4 vim Durchmesser. Die enorme Weite der Höhle

lässt sieh nur auf künstliche Erweiterung zurückführen.

Wir haben damit ein eigentümliches Stück vor uns, das als

Schmuckstück oder Trophäe anzusprechen ist.

Aus der grossen Zahl von Knochen, die Spuren fremder Einwirkung

zeigen, waren die vorstehenden als stark verdächtig, in Menschenhand ge-

wesen zu sein, hervorzuheben. Unter den Knochen sind auch manche, die

Spuren von Biss tragen; es ist nicht ausgeschlossen, dass manches Stück

wie z. B. das oben beschriebene Distalende eines Humer us, nachdem es

in Menschenhand gewesen ist, noch von Tieren benagt wurde. Wir

kommen deshalb zu folgendem Schlussresultat: Die Ausgrabungen der

Jahre 1905 und 1906 haben am Nordende der Höhle zu einem alten, ver-

stürzten Eingang geführt, der noch der Aufdeckung harrt. In der Nähe

dieses Einganges lagern unterhalb des Einsturzes grosse Massen von

Bärenknochen auf primärer Lagerstätte, die kaum anders, als durch den

Menschen dorthin gelangt sein können, da ein grosser Teil derselben

Spuren aufweist, die auf den Menschen hindeuten. Die Stelle aber, wo



540 Windluiuscn:

ilcr Mensch diiuiTiiil si'iiii'ii Aut'i'iitlialt ucliiilit hat. harrt mich ihrer 1-jit-

diH'kuiiL;'; ilio KnochiMiliaiifVii siml h'iliulicli Alif'iillc ilic. w ciiii der Mciiscli

sicli onfferiit liatte. von TierfMi diircdiwiihlt sind. Die t'nssih' l-'auiia der

ilöhlo — et'. St ruck mann 1. eit. — aber in Verhimluni;- mit dorn Um-
stände, ihiss die neue |-"nmlstelie nnter dem Ftdseinsturz lieirt. deutet auf

eine gliMclie Zeit, wie clie Funde von 'l'auliarli und l\ra])ina: es ist

d(>sliall) von i;rösstei- l'xMhMituui;-. den Funden mieh/.u;4'(dien und zu ver-

su(dieii, durch weitere, sorgt altii^e (irabungeu und lJntersu(diuugen grössere

und absolut siciierc* Spuren von den alten l^ewohnern der Höhle zu finden,

denn wir haben begründete Huiliniim'. doit, wenn die rutersucbungen

somatische S])uren des Mensc hen zu Tage fördern, einen Zeitgenossen des

]\lensclien von 'l'aubacii und Krapina vor uns zu lialienl

Hr. Windlianseii ergänzt (h'U vorliergtdienden Vortrag ilurch einen
|

besonderen l!eri(dit über die 1

_<i;eolo,oischcii \'ei']iältni.sse bei den Auso-i-alxing-en
;

in der Einhornlirihle.
!

Der eigentliclie Zwei'k der von der liudolf Vircliow- Stiftung unter-
^

nommenen .\usgrabungen in der Fiuliornliöhle war nrgesehichtliclier mid
j

anthroi)ülogischer Art. Xebenlier gelang es, einige geologische Be-
;

oliachtungon zu machen, die abiT noch keineswegs abgeschlossen sind;

diese bedürfen vielmehr noch der l-^rgänzung durch grössere Aufschhiss-
|

arl)eiten, welche bislang nicht ansgefülirt werden konnten, ohne dass der

regelmässige Fortgang der eigentlichen Ausgrabungen dadurch beein-
|

träehtigt worden wäre.

Die Einhornhöhle liegt auf S\V.— NO.-Spalten im Didomil des mitt- !

leren Zechsteins, der sich hier transgredicrend nnmittcdbar auf die älteren

(irauwacken, Schiefer usw. des paläozoischen Ilarzkernes auf logt. Die !

Kntstehung dieser Sjialten mnss an das l^nle des TiM'tiärs verlegt werden,

in jene Zeit, da die zweite Ileraushebung des Harzes stattfand. Dass '

abweichend von dem sonst meist südöstlich bis nordwestlich gerichteten I

Streichen tertiäier Falten oiler Spaltensysteme hier die Sjialten des Zech-

steindolomits in entgegengesetzter Richtung, also ]>arallel der paläozoischen I

Faltung, verlaufen, erklärt sich vielleicht in iler ^^'eise, dass bei der |

zweiten stärkeren Heraushebmig der schon gefalteten ]>aläozoischen
j

Schichten eine Zerreissung iles nnmitttdbar darüberliegenden Deckgebirges
j

stattfand, und zwar natürlicdi jiarallel der Faltungsrichtung jener älteren i

Schichten. Demnaidi würden also hier die Spalten im Dolomit nur
j

sekundär mit der tertiären .Vufricdituiig des Harzes in Vi'rbindung zu
j

bringen sein.

Das l'jigenartige der heutigen orogra]>lnschen und geologischen Lage I

der Höhle tritt h(>rvor, wenn man siidi vergegeuwiirtiirt. dass sie oben auf
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einer Wasserscheide liegt und dass östlich, westlich und südlich davon

das Gebiet in nicht unbedeutende Täler sicii abflacht. Ob diese Täler

aber in diluvialer Zeit schon existiert haben, scheint fraglicli; ja bei der

weiter unten zu gebenden geologischen Erklärung für die Entstehung der

Höhle ist woiil anzunehmen, dass wenigstens das östlich gelegene Tal

(Hasenwinkol) in seiner heutigen Tiefe und Ausdehnung in diluvialer Zeit

noch nicht existiert hat. Dagegen wird wohl das südlich gelegene breite

Odertal — heutigentags das Hauptabtlussgebiet der Wassermassen des

südwestlichen Harzes — auch in diluvialer Zeit schon existiert haben.

Damit stimmt überein, dass neuerdings von Bode im Oberlauf der Oder

bei St. Andreasberg endmöränenartige Bildungen nachgewiesen worden sind.

Diese Endmoränen sind aber zugleich ein Beweis für die Yer-

gletscherung des Harzes, welche früher noch als offene Frage angesehen

werden musste. So liegt auch noch auf Penks Karte von der Verbreitung

des Eises der Südrand desselben in Norddeutschland nördlich vom Harze.

Dass die Yergletscherung des Harzes in die maximale Eiszeit zu verlegen

sein wird, unterliegt wohl kaum einem Zweifel; ebensowenig wie sich bis-

lang für eine mehr als einmalige Yergletscherung im Harz irgendwelche

Anhaltspunkte ergeben haben.

Es mag nun vom Ende des Tertiär ab auf den Spalten des Dolomits

allmählich zur Ausbildung von Hohlräumen gekommen sein, sodass wir

in diesem ersten Stadium von einer „Sickerwasserhöhle" sprechen könnten.

Für die Entstehung der heutigen weitausgedehnten Eäume der Höhle

liegt es aber nahe, an die Existenz eines Höheuflusses und an eine Be-

ziehung zu denken zwischen den in der Höhle vorhandenen, etwa 3 m
mächtigen Schotterablagerungen zu den ausserhalb derselben auf beiden

Oderufern in einzelnen Besten noch vorhandenen sog. „hercynischen

Schottern".

Zwischen diesen Schottern der ehemals in höherem Niveau fliessenden

Oder und den in der Höhle abgelagerten besteht eine so auffallende

petrographische Übereinstimmung, dass es naheliegt, für beide eine gleiche

Entstehung anzunehmen. Analog den Yerhältnissen, wie sie für eine

Reihe norddeutscher Flüsse in diluvialer Zeit angenommen werden, mochten

sich vielleicht auch die Wassermassen der Oder in dem weiten Becken

von Herzberg an dem mit Moränenschutt überladenen Eisrand zeitweise

80 hoch anstauen, dass sie in die Spalten jener Sickerwasserhöhle ein-

traten, und nun, auf diesen Spalten als Höhlenfluss weiterfliessend, rein

mechanisch eine Erweiterung der Hohlräume bewirkten. So konnten,

nicht nur rings um das Herzberger Becken herum, sondern auch auf

beiden Ufern der Oder bis nach Lauterberg hin wie auch in der Höhle

selbst die Schottermassen zur Ablagerung kommen, welche in der Höhle

schon von Struckraann und v. Alten gesehen, aber erst bei den Aus-

gi-abungen von l'.tOö in voller Mächtigkeit von etwa 3 m aufgeschlossen

wurden.

Über diesen Schottern, welche wohl in der ganzen Höhle die Grund-

lage der darüber folgenden Lehm- usw.-Schichten bilden, liegt eine wenig
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iiiächtige Tonbank, in der das Wasser nach der unter stürniischen Vor- •

liältnissen vor sich iiegangonon Abhigerung der Schotter die bis zuletzt
1

belialtenen suspendierten feinen Schlamm- und 'I'onteilchon niederschlug,
j

^Nachdem die Yergletschening des Harzes gewichen, die Oder den Kiogel
i

in der Scliarzt'eld-Herzbergcr Gegend erodiert und frei nach W. hin ab- •

geflossen war. mochten in der trocken gelegten Höhle dir l'.iii- und Aus-

trittstellen des ehemaligen Ilöhlcnflusses mich langi> Zeit offen stehen und
;

als natiirliche llöhleneingänge dienen. Von iliesen natürlichen, später :

verschütteten Eingängen wurde der noi'dlichcre liei eleu Ausgrabungen von

lltOti teilweise aufgeschlossen.

Als Produkt der Verwitterung des Dolomits und der etwa von aussen
i

hereingewehten Staubmassen folgen über den durch die Tonbank ab- i

geschlossenen Schottern die älteren Lehmschichti'ii der EinhornhOhle, welche
i

die grosso Monge der schon von Struckmann bt^schriebeiien Kuocheu- I

resto euthalti'u. Die i'^auna zeigt l'bereinstininuing mit der von Tauliach
i

und Hülielaud und besteht neben den zahlreichen Resten des Höhlen-
i

l)ären, welche die Hauptmasse ausinaclien. nauientlicl: aus Fischotter und i

\Vülf: seltener sind Dachs, Hirsch, Wisent und liöhleulöwe und später- i

hin aucli der braune Bär (T. arctos) vertreten. Daneben kamen l'.iü6
i

in dieser durch die .Menge zersetzter organischer Substanz stark dunkel

gefärbten 1 .ehniscliirht liin und wieder ganz vereinzelte CieröUe vor, die
1

den unterhalb aiisiehenden Schottern entstammten und vielleicht auf einen
:

fremden Transjiorl lündeiitcn. da ja in dieser Höhlenlehmscliicht an eine I

Einscliweinmung durrh \\'a>ser wohl nicht gedacht werden kann. I

Xacli oln'u liin wir<l dics(! l.ehnischiclit allniählieli heller und die i

Knoclu'ufunde hru-eii auf. Den id>ersfen Abschluss bildet in den meisten
;

Käumeu der ilrdib? eine zuweilen bis SO cm mäciitige Sinterdecke, welche
\

bei ilen .Vus^rabnnucn liäntig einen wertvollen Anhaltsiumkt dafür liefert, i

ob man es mit intakter oder gestiater Lagerung zu tun hat. Die Ab- 1

lagerung dieser olieren sterilen Lehmschichten und der Sint(>rdecke be- !

zeichnet augenscheinlich in der (ieschichte d(>r Höhle eine lange Periode l

der llulie, welche durch heftige l'rschüttorungen l)eendigt werden sollte,
!

dit! zur Verstürzung der allen 1 lidileneingänge und zur Bildung eines
\

neuen Höhleneingaugs führten dort, wo jetzt die weite (dfene Lücke iu

der Firste klafft.

"

Dieser neuere lliihleiieingang ist von v. .\ 1 teil durch seine (irabungen
|

unter dem Schuttkegtd als iu der Zeit vor der ueolithischen Besiedelung I

der Höhle entstamlen imchgewiesen worden. (i leichzeitig mit diesem
,

Decdvcneinsturz dürften auch ilie gewaltigen IMocknuissfn iu der Leibniz-
j

halle, wie auch in den übrigen Teilen der Höhle, namentlich auch an den
(

alten lUdileneingängcii, niedergestürzt sein. Sie «lurchschlugen vielfach I

die Sinterdecke und gruben sich tief iu die Lehmschichteu ein. Wenn

demnach urgeschiclitlicli die Entstehung dieser Deckenstürze und 'N er- i

schüttungen als vor der ueolithischen Besiedelung erfolgt nachgewiesen I

ist, so liegt es andererseits vom geologischen (iesiehtspunkt aus nahe, sie
|

mit Erschütterungen des Uebirges in Zusammenhang zu bringen, die auf
j

postglaciale Dislokationen am Harzraude zurückgehen dürften. '
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Von diesem neuentstandeiien Hölileneingang aus fand dann in neo-

I

lithiseher Zeit die Besiodelung der Höhle statt. Rings um den Schutt-

I

kegel des Deckeueinsturzes herum fand Struckmann die „seliwarze"

Kulturschicht verbreitet, welche die Küclienabfälle, Kohle-, Aschenreste,

Werkzeuge usw. der neolithischeu und noch jüngeren Bewohner birgt.

Diskussion.

Hr. Wiegors: In dem Vortrage, den Hr. Favreau uns soeben über

seine mehrjährigen Ausgrabungen in der Einhornhöhle gehalten hat, ver-

misse ich ein Eingehen auf die beiden Fragen, welche nach den frühereu

Ausgrabungen Struckmanns u. a. die wichtigsten für die Erforschung

der Höhle sind. Es handelt sich einmal um die sichere Altersbestimmung

der Höhlenlehraschichten, die nach der bisher bekannten Fauna nicht

möglich ist, da keine der für einen bestimmten Abschnitt des Diluviums

absolut typischen Vertreter einer Fauna gefunden worden sind. Das

Zusammenvorkommen von Ursus spelaeus, U. arctos, Felis spelaea, Canis

lupus, Sus scrofa, Cervus elaphus, C. capreolus, Lutra vulgaris, Meles

taxus, Lepus variabilis und Arvicola arvalis erlaubt in der Tat keinen

sicheren, sondern höchstens einen Wahrscheinlichkeitsschluss auf das

interglaziale Alter der Schicht, der allerdings weniger durch die Fauna

i
als durch die geologischen Verhältnisse in den benachbarten Rübeläuder

Höhlen gestützt wird. Durch stratigraphische Verhältnisse lässt sich das

Alter der Höhlenlehmschichten nicht entscheiden und wenn der Vor-

tragende folgert: über dem Höhlenlehm liegt ein Deckeneinsturz, der in

diluvialer Zeit erfolgt ist, folglich ist der Höhlenlehm älteres Diluvium

und gleichaltrig mit Taubach, so erwidere ich darauf, dass das Alter des

Deckeneinsturzes durch nichts als diluvial bewiesen ist und dass er sehr

wohl in postglazialer Zeit erfolgt sein kann; dass Taubach zum jüngeren

und nicht zum älteren Diluvium gehört und dass eine Gleichstellung von

Taubach mit der Einhornhöhle nur dann zulässig ist, wenn eine peinliche

Yergleichung der Faunen und der ev. Artefakte volle Übereinstimmung

ergeben haben; das ist hier aber nicht der Fall.

Leider ist es dem Vortragenden ebensowenig wie seinen Vorgängern

gelungen, bearbeitete Feuersteine zu finden; es darf das Fehlen dieser

Artefakte aber nicht damit entschuldigt werden, dass der nächste an-

stehende Feuerstein über 60 km vom Harz entfernt sei; denn das Vor-

kommen bearbeiteter Feuersteine in den Rübeländer Höhlen zeigt uns zur

Evidenz, dass der Feuerstein auch über sein Urspruugsgebiet hinaus

transportiert wurde.

ilerkwürdig bleibt das gänzliche Fehlen von Werkzeugen immerhin;

denn jene Menschen hätten gerade so gut Gelegenheit gehabt, wie die

Taubacher Ansiedler, andere Materialen zu verarbeiten, wie Quarz, Porphyr

und Kieselschiefer. Das Auffinden von Artefakten könnte die Beant-

wortung der Altersfrage ganz wesentlich erleichtei-n und daher ist das

negative Resultat in dieser Beziehung sehr zu bedauern. —
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Die zweite wichtige Frage, auf 4ie iler Vortragende gar nicht ein-
i

gegangen ist. l)ezioht sicli auf die l'uudr Siru. knianns. Dieser hat an
j

drei verschiedenen Stellen der IKdile, zusaniuien mit den zerschlagenen
|

Knochen des Ilöiilenliären, innerhalb der diluvialen Lehmschicht Topf-

1

Scherben gefunden uml es ist seineu Verüifentlicliungcn hierüber in den I

Jahren 1S,S:> und ISM bisher nicht widers]iroclien worden. Struckmann
j

fand in der ^Volfskammer bei 1, _'.') m eine rote ungebrannte Topfscherbe;!

in der Schillergrotte bei l,-_'ö m eine rote ungebraiuite Topfscherbe, un-

j

vüllkonimen geglättet, mit groben (inarzkörnern vermengt, liazu einige
|

Stückchen Holzkohle; el)enda zwischen 1,.'j und 'Im 2 rote Topfscherben,
j

die eine ist ungebrannt, die andere hat aussen eine dünne rotgebraunte i

Kinde und ist ziemlich gut gegliittet: in der grossen Vorderhalle (1881) i

.') ungebrannte ungeglättete Topfscherben, inwendig schwarz, mit vielen:

kleinen Steinchen vermengt; eine Scherbe 1.9 cm dick; ebenda 188-2

1

unter einer 'i'ropfsteinplatte von IT)— 40 cm Dicke von _' m Tiefe an;

ziemlich viel rote dickwandige Topt'scherben, schlecht gebrannt und un-j

verziert. '

Diese Topfscherben maclien nun die Ablagerung zu einer ganz rätsei-;

haften: wenn es sich um einen einzelnen Fund handelte, könnte man an|

einen Irrtum glauben; beiden verhältnismässig zahlreichen Funden scheint;

dies jedoch ausgeschlossen: es ist nun aber nicht möglich zu sagen, in]

welchem Verhältnis die Scherben zum l'rsus spelaeus stehen und ich kann!

nur empfehlen, bei etwaigen weiteren Ausgrabungen auf diesen Punkt die^

grösste Aufmerksamkeit zu lenken.
'

Betreffs des geologischen Alters der Entstehung der Höhle, die Hr.

Windhausen in das Diluvium verlegt, scheint mir die Ansicht der Vor-

tragenden nichl hiiireirhend begründet zu sein.

i'dienso ist der i'.israud, am Südrand des Harzes, durch welchen diel

vom Harz lierunterkomuienden (iewässer der Oder. Sieber usw. zu eineni|

Ui-ossen Teich aufgestaut sein sollten, durchaus liyiiollietiscii: ich halte esj

im Gegenteil für direkt ausgeschlossen, dass am Südrande des Harzes}

eine Eisinasse gelegen haben soll, während gleichzeitig das südliche Rand-j

gebiet des Harzes selbst eisfrei war. Zudem fehlt südlich des Harzesj'

jede S]nir von (Irundmoräne. Audi erscheint es mir wahrscheinlicher, dass,

die Finhornhöhle Ijereits in der Tertiärzeit entstanden ist. wie niauchej

Höhlen der Schwäbischen Alb — so das Hep]H'nlocli. in dem Hediuger|

einen tertiiiren AtVen fand — oder manche Dolinen in <len devonischen|

Kalken der l':ibei-fehler (iegeud. die mit tertiären Ablagerungen erfüUtj

sind. Ist doch a jiriori anzunehmen, dass in dem wärmeren Tertiärklinui;

.las Wasser eine grössere l.ösimgsfähigkeit besass. als das um 0' temi)eriertej

Schmelzwasser des ililuvialen Eises.
|

Endlich lirauchen die erwähnten Deckeneinstürze keineswegs aus-|

schliesslich t(daonischer Natur zu sein; sie könnten ebenso gut erfolgeu.j

weil infolge der inneren Erosion die Tragfähigkeit der Decke stellenweisej

a!)nahm und diese in sich zusaunnenstürzte.
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Hr. Eduard Krause: Ich habe heute Morj^en Gelegenheit gehabt,

die Knocheu, die Hr. Favreau hier vorlegt, näher anzusehen, und bin

auch zu der Überzeugung gekommen, dass ein grosser Teil der Röhren-

I

knochen seine Verstümmelung kaum anders erhalten haben kann als durch

I Menschonhaud. Sie sind zerschlagen worden, um das Mark daraus zu ge-

I
winneii. Wiireu sie von Tieren zertrümmert, so würden die gegenüber-
liegenden Ansatzstellen der beissenden Zähne zu sehen sein, wie das bei

einigen anderen wirklich der Fall ist. Diese Ansatzstellen fehlen, und
nur an einigen Röhrenknochen sind einzelne, d. h. unpaarige Marken von
gewaltsamer Einwirkung zu beobachten, welche meiner Ansicht nach darauf

j
schliessen lassen, dass sie von durch Menschenhand geführten Schlägen

I herrühren, also Schlagmarken — nicht Bissmarken — sind. Besonders

,
halte ich den einen Röhrenknochen, dessen einer Gelenkkopf viele kreis-

1
runde Löcher und Eindrücke zeigt, für von Meinschenhand beeinflusst.

j

Die Löcher und Eindrücke in den Gelenkkopf rühren von Hieben mit dem

I

Unterkiefer eines Höhlenbären her; der Eckzahn passt genau in sie hinein.

Die Verwendung von Unterkieferknochen des Höhlenbären als eine Art

I Axt ist ja aus vielen Höhlenfuuden bekannt. Der Kieferknochen bietet

j
in der Tat, nachdem der rechtwinklige Ast des Kiefers und meist auch
die Reisszähne davon entfernt sind, ein ganz handliches und sehr wirk-
sames Werkzeug; der spitze mächtige Eckzahn bildet eine sehr wirksame
Angriffsspitze.

Die Löcher und Eindrücke des vorliegenden Gelenkkopfes, in welche
diese spitzen Eckzähne genau hineinpassen, zeigen durch die Inkrustationen

und den sonstigen Zustaml ihrer Innenfläche, die vollständig denen der
übrigen Oberfläche des Knochens entsprechen, dass sie alt sind. Sie

könnten nun von anderen Höhlenbären beigebracht sein, doch dieser An-
nahme widerspricht raehreres. Zunächst einmal beisst kein Raubtier, wie
man sich täglich an den Löwen, Tigern, Bären, Wölfen unserer
zoologischen Gärten ja selbst an unseren Haushunden und Katzen über-

j

zeugen kann, mit den Eckzähnen, sondern stets mit den weit hinter diesen

in den Kiefern sitzenden Reiss- und Beisszähnen. Sie greifen mit den

I

Eckzähnen, die nur Fangzähne sind, das Stück, das sie zerbeissen wollen,

[werfen es sich in das Maul und zerbeissen es dann mit den sehr scharfen

Reiss- oder Lückenzähnen. Das liegt in der Natur der Sache, denn beim
Beissen, namentlich beim Zerbeissen von Knochen, die doch sehr fest

|sind, ist eine grosse Kraftaufwendung nötig. Xun ist aber der Hebel-
larm von den Reisszähnen zum Drehpunkt bedeutend kleiner, etwa nur
Ihalb so gross, als von den Eckzähnen zum Drehpunkt. Die Ausnutzung
]der sich gleichbleibenden Muskelkraft ist also bei Anwendung der Reiss-

j

Zähne eine bei weitem höhere, ja ich bin der Überzeugung, dass kein
Tier im Stande ist, mittels der Eckzähne einen stärkeren Knochen zu
zerbeissen. Die Eckzähne dienen vielmehr nur als Fangzähne, welche
jdie Nahrung erhaschen und greifen. Die Nahrung wird dann gewöhnlich
imittels entsprechender Kopfbewegungen weiter nach hinten zwischen die

Kiefer geschleudert, den anderen Zähnen zugeführt und hier zerkleinert.
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l)i(> luiiilcii. irciiau auf die Ilölilenliüren-Kckzäliiie jiassomlen Ein- ;

drüiki' in den vornelcn'tiMi Iviioclion sind doslinlb nmli meiner rherzouguug
l

diircdi Menselu'idinnd erzenst: und zwar durch Hiebe mittels der als eine
!

Art Axt lieiuitzten Höhlenbären-Unterkiefer.
1

Ich möchte nun midi einem weiteren l'Lin\vande i;eü-en meine Ansicht '

beneifiien. ilas ist der. dass diese runden J->indrüeke um! Löcher, wenn !

auch nicht vom b(>absichi listen Zerbeissen durch llidilonbaren. dennoch
|

von iliesen Tieren heri'iihren und entstanden siml. wenn etwa ein Höhlen- I

liiir ein totes Tier in seinen Schlupfwinkel hat sc]üej>]ien wollen und es i

deshalb mit seinen l'^ckzähnen angepackt hat. Nun, dem widerspricht
i

scluni die Stelle, an welcher die wiederholt erwähnten runden Ein<lrücke und !

Löcher sich befindiMi, weni;istens an den hauptsächlichen. liitM- vorlieuenden '

Stücken, nämlich die (ielenkköpfe der Oberschenkelknochen oder Ober- 1

armknochen. l",s ist i:an/. unmöülicdi. dass bei einem Wejischle]ipen des '

toten Tieres durch einen 1 bdileubären niitt(ds der Fanuziihnc. diese .

letzteren bis an die (iidenkkiipfe dieser Knochen vordrinj;en und noch 1

so tiefe Wunden er/.eui^en kimneu. da diese ( udeidcköpfe unter dicken i

rieischinassen verbiiruen sind. Dieser Weu' der Entstehung der Knocheu- -

wunden i.st also ebenfalls ausgeschlossen. Zudem stellt obigen Annahmen <

ein anderer Umstand entgegen. Die vi>r\\ undeten Knochen sind Höhlen- I

bärenknochen; die Wunden sind, wie ihre lieschaff'euheit zeigt, durch
j

liöhlenbären-l'.ik/.ähne erzeugt. Will man nun die l'>rzeugung der runden
]

Wumlen durch .Mi'nscInMdiand nicht gelten lassen, so läge ein Fall von
!

tierischem Kannibidismus vor. Kannibalismus bei Tieren ist aber etwas \

IhM'hst sidteiu's. und W(dd nur im äussersten Notfalle zu beobachten. Es I

wird ja rd'ter von hungrigen Widfeii erzählt, die ihre erschossenen Brüder
j

verzi'hrteu. sonst erfährt man bei höhereu Tieren wenigstens vom
|

Kannibalismus selten etwas, aligesehen vi.n einigen Raubtieren, Vögeln i

und der Bestie Homo.
;

Wir wissen also, dass manche Kaulitiere ihre kianken Ceuossen i

ti'ten und verzehren, da^s abi'r im grossen und ganzen in der (iegend der i

Einhornhöhle gerade oft liie Höhlenbären sich gegenseitig aufgefressen
|

haben, ist doch wohl niclii anzunehmen. Denn wenn sie weiter nichts
|

als ihres (iloiclien ila gefunden hätten, hätten sie wohl sehr bald eine

andere, wildreichere Gegend aufgesucht. Die mit den vielen Höhlen-
;

bärenknochen in so grosser Anzahl gefmidenen Knochen anderer Tiere i

bitweisen ja au(di den Wihlreichtum der Gegeml ziu" Zeit der Höhlen- i

baren. I

Ich mi'ine deshalb, dass die .Marken von den l'.ckzälinen nur von
j

Meiischeidiand herrühren können. — Dann habe ich einige recente Knochen
j

mitgeliracht die ]>aralltd einigen 1 löhlenknochen. z. B. dem Stück Nr. 31 i

sind. Das sind von Tii^ren benagte Knochen und es ist einer dabei, an
\

dem auch das Emle abgebrochen ist, und der genau so ausgehöhlt ist wie
I

.\r. :;i. Er ist von Wildschweinen abgenagt und dann haben sich Nager
j

daran gennicht, das .Mark und das Spongium herauszunehmen. Die
j

gleichen oder ähnlichen Vorgänge halten sich sicher auch bei und in der

Einhornhöhle abgesi>i(dt und gleiche Resultate ergeben. Nr. Ml kann sehr I
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•wohl von einem Höhlenbären oder anderen Raubtieren angefressen und

dann von Nagern weiter ausgefressen sein. Icli will also keineswegs be-

haupten, dass jeder verletzte Knochen in der Höhle von Menschenhand

verletzt sein muss.

Hr. Virchow: Ich möchte midi hier im Namen der Yirchow-Stiftung

doch auch äussern und meine Freude darüber ausdrücken, dass die beiden

Herren nicht nur mit so grossem Enthusiasmus, sondern auch mit so

grosser Beharrlichkeit sich an dieser Aufgabe beteiligt haben. Wir haben

allerdings gehofft, als die Sache in Angriff genommen wurde, dass sie

nicht so grosse Schwierigkeiten bieten würde, aber es ist ja leider der

"Widerstand des Materials und der Ortlichkeit ein sehr erheblicher. Trotz-

dem kann ich aber versichern, dass im Kreise des Vorstandes der Stiftung

das Interesse für diese Frage sieh nicht vermindert hat. Ich bin selbst

mehrfach an Ort und Stelle gewesen, sogar mehrere Tage hinter einander,

um ein eigenes Urteil über die Arbeiten zu bekommen, und habe mich

überzeugt, dass tatsächlich die räumlichen Verhältnisse grosse Schwierig-

keiten boten. "Was das Arbeiten in der Höhle so ausserordentlich

schwierig gestaltet, — ich habe ja das schon in meinem Sonderbericlit

hervorgehoben — ist der Umstand, dass die Höhle in einer wahrhaft er-

schreckenden Weise durchwühlt ist, dass wohl jahrhundertelang in

intensivster Weise nicht nur von Forschern, sondern auch von Schatz-

gräbern nach Knochen gewühlt worden ist, so dass es tatsächlich sehr

schwierig ist, intakte Stellen zu bekommen, was bei Beurteilung der

Arbeiten sehr in Betracht zu ziehen ist. Auf meinen Wunsch wurde da-

mit begonnen, auf eine längere Strecke einen Graben zu ziehen und von

da aus Quergräben gegen die Seitenwände der Höhle zu führen um einen

möglichst weiten Überblick zu gewinnen; aber ich habe mich überzeugt,

dass damit nicht vorwärts zu kommen ist, weil man überall in dem Schutt

von alten Ausgrabungen arbeitet und die Wegschaffung der Residuen

früherer Grabungen nur mit ungeheuren Kosten zu bewältigen ist. Eine

ungestörte Lagerung darf man nur dort annehmen, wo die Sinterdecke

noch erhalten ist. Eine Schichtung aber ist, auch an ungestörten Stellen,

innerhalb des für die Funde in Betracht kommenden Höhlenlehms, der in

etwa 1 in Dicke zwischen der Sinterdecke und dem Schotter liegt, über-

haupt nicht vorhanden. Die Struckmannschen Arbeiten sind dadurch

charakterisiert, dass sie einerseits in bezug auf die Sammlung von Material

überaus sorgfältig und gewissenhaft, andererseits aber in bezug auf genauere

Topographie ziemlich bedeutungslos sind Daher ist wohl auch aus dem

angeblichen Neboneinandervorkommen von Scherben und Knochen schwer-

lich etwas Sicheres zu entnehmen. Wenn nun die beiden Herren nicht

80 glücklich waren, menschliche Reste zu finden, sO ist das zu bedauern,

aber mau kann ihnen daraus keinen Vorwurf machen, denn es ist bei

derartigen Unternehmungen naturgemäss nie ein sicheres Ergebnis voraus-

zusagen. Immerhin ist es ein Ergebnis, dass eine Einbruchsteile der

Höhlendecke neu nachgewiesen ist. Ob unter diesen Trümmern wirklich,

wie Hr. Favreau annimmt, ein ehemaliger Zugang zur Höhle liegt, ist

36»
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j

oinstweileu noch iiiclit sicher erwiesen; noch weniger kann man wissen,
|

oll unter dieser eingestürzten Stelle sich >Alensclienreste finden werden,
j

Was nun die Sjiuren von Einwirkungen lebender Wesen auf diiT Knochen i

lies Ilölilenbären anlietriii't und die Frage, ob diese Hinwirkungen von
|

Menschen herrühren, so kominen in dieser Hinsicht mehrere Ersclieinuugen
{

In Betracht, vor allem runde (irübchen. die sich in vollkommen gleicher
j

"Weise häufig wiederholen und allerdings sehr an Schlagmarken erinnern,
i

ich möchte in dieser Hinsicht keine bestimmte Meinung äussern; nur da»

eine ist sicher: wenn diese Sclilagmarken wirklich von Menschen her-
;

rüliren sollten, dann wären in der Tat die Sjuiren der Tätigkeit der '

letzteren überaus ausgedehnt. Jedenfalls können wir uns darüber freuen, I

dass neben dem eigentlichen Ziel tler (irabung, etwas über den Mensehen
'

zu erfahren, die Geologie auf alle Fälle eine Bereicherung finden wird. >

Dass das von Hrn. Struckmann gefundene und auch von Hrn.

\V. Krause im II. IM. der Internation. Monatsschrift für Anatomie und '

Physiologie beschriebene Schädelstück im Museum in Hannover nicht >

auffindbar ist. müssen wir bedauern, da Hr. Krause demselben Merkmale '

des Ncandertlialers zuschreibt und eine Xach]>rflfung dringend erwünscht

sein würde.

Sodann hat Hr. F:ivroau als Beweis menschlicher Tätigkeit zwei i

Eckzähne des Ursus spelaeus herbeigezogen. Der eine dieser Zähne, bei
\

dessen Auffindung ich zugegen war, zeigt eine abgerundete Spitze und ,

eröffnete Pulpahöhle. I',s kann hier die Frage aufgeworfen werden, ob

die .\brundung der Spitze künstlich durch Abschleifung seitens des

Menschen hergestellt ist, um die Pulpahöhle zu eröffnen und damit einen I

HäUü-er zu gewinnen, wie Hr. F;ivre:iu annimmt, oder ob die Abschleifung
i

durch die Benutzung seitens des Tieres geschehen ist, wobei allerdings i

auffallend wäre, <lass die Ausfüllung durch Ersatzdentin ausgeblieben
'

ist. Indessen findet sich im hiesigen paläontologischen Museum ein genan
,

ebensolcher Zaliii von l'rsus spelaeus und zwar noch innerhalb des .

Schädels selber, womit die Annahme, dass er zu dem erwähnten Zweck
;

von Menschen zurecht geschliffen sein könnte, in Wegfall kommt.

Hr. Eduard Kr;nise: Ich möchte Hrn. Dr. Wiegeis erwidern, Topf- ''

Scherben kennen wir überhaupt erst aus neolithischer Zeit. Sie können

mit diluvialen .Menschen nicht gleiciizeitig sein. <

Hr. Kossinna: Die unnötig so stark in tlen Yonlergrund gerückten •

Tonscherben, <iie bei der (irabung von 1881— S'_' sämtlich in der „oberen"

Knlturschicht <ler Vuilialle zusammen mit zahlreichen menschlichen

Knochen gefunden wunlen. sind natürlich weder ..ungebrannt", wofür

Struckmann einen Teil von ihnen ausgegeben hat, noch paläolithischer

Herkunft; ja sie haben nicht einmal neolithischen Charakter. Ich habe

sie vor etwa zehn .lahren in Hannover studiert und erinnere mich, dass

sie meist von ganz rohen und unverzierten Gebrauchsgeschirren herrühren.

Die wenigen verzierten Stücke, auch nur mit einfachen Eindrückep von

Fingernägeln oder mit Fingertupfen, selten mit eingeritzter Schraffierung

versehen, dürften wohl durchweg der frühen Eisenzeit angehören, worauf
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auch andere Funclstücke dieser Schicht liinweiseii. So eine eiserne Nadel

mit tiefsitzender Halsausbiegung (Archiv für Anthrop. XIV, Taf. iX, 22),

eine eiserne Frühlatenefibel (ebd. XY, Taf. VIII, 2), besonders aber das

I

ebendort etwas tiefer, schon in der sog. zweiten Kulturschicht gelegene

I

weibliche Skelett mit Beigabe einer Bronzefrühlatenefibel und eines Eisen-

pfriems (ebd. XV, Taf. vfll, 3. ö).

Hr. Wiegers: Hrn. Kossinna iiiüchto ich erwidern, dass in der

,
Höhle allerdings Topfscherben der Bronzezeit gefunden worden sind, aber

I

diese sind jüngeren Datums, als die von mir erwähnten. Struckmann

j

gibt an, dass er in der grossen Vordorlialle eine schw^arze Kulturschicht,

j
nicht nur mit Bronze- sondern auch mit Eisensachen gefunden habe;

\
darunter folgt die von mir bereits erwähnte, bei 40 cm mächtige intakte

I

Sinterdecke und unter dieser der Höhlenlehm mit Knochen und Topf-

I Scherben, die ein diluviales Alter haben müssen, sofern der Fundbericht

I

den Tatsachen entspricht, woran nicht zu zweifeln ist. Die Angabe

j

Struckmanns, dass er zu unterst eine Lehmschicht mit uuzerschlagenen

j
Knochen, ohne Topfscherben gefunden habe, scheint mir für die Richtig-

I

keit seiner Beobachtung zu sprechen, zumal die Topfscherbeu an drei

Stellen gefunden worden sind.

Der Vorsitzende: Es ist doch nicht zu leugnen, dass das Vorkommen

Ton Topfscherben bei dem diluvialen Menschen mehr als unwahrschein-

lich ist.

Hr. Favreau: Aus dem Umstände, dass Struckmanu fossile

Bärenknochen und Tonscherben zusammen gefunden haben will bzw. ge-

I funden hat, kann auf das diluviale Alter der Tonscherben ein Schluss

!
nicht gezogen werden. Die bekannten Tonscherben sind alle latenezeitlich;

[ die Lagerung ist nicht einwandfrei festgestellt, da Struckmann nicht

genügend auf dieselbe geachtet, sondern nur von dem Gesichtspunkte aus

gegraben hat, möglichst viele Fundobjekte herauszuholen.

Was die von Dr. Wiegers erwälmten, angeblich ungebrannten Ton-

seherben anlangt, so bin ich der Meinung, solche existieren überhaupt

nicht, besonders nicht im feuchten Höhlenlehm, da in solchem un-

gebrannte Tonstücke sehr bald vergehen bzw. unkenntlich werden und

mit dem umgebenden Lehm eine Masse bilden.

Die Ausgrabungen haben insofern neue und wiclitige Resultate ge-

zeitigt, als dieselben zum ersten Male unzweifelhaft alten, unberührten,

d. h. durch bisherige Grabungen nach Unicornu fossile nicht durchwühlten

Boden aufgedeckt haben.

Hr. Wiegers: Den Versuchen, die Glaul)würdigkeit des Strück-

mann sehen Fundberichtes herabzusetzen, werde ich solange entgegentreten,

bis der unumstössliche Beweis geliefert ist, dass die Struckmannschen
Ausgrabungen unzuverlässig waren. Ich hebe nochmals hervor, dass die

diluvialen Topfscherben imter einer unversehrten Sinterdecke gefunden

sein sollen; es dürfte dalier, bei der Wiclitigkeit dieser Frage, enipfehlcns-
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wort >oin, die St ruck in an ii seilen Ausi;ral)nngeii an der Stelle fortzusetzen,

wo er aufgehiirt bat.

Der N'orsi t zeoiK': Wir Alle sind den lieiden NUrtrai^eiiden sehr

dankbar, dass sie hierher gekommen sind, um mis ihre interessanten

.Mitteilungen zu machen. Sie mögen die (ieuugtuuug mit liinwegnehmen,

ilass ihre (d)enso heharrlii he wie enthusiastische Tätigkeit die gebührende

Anerkennung gefunden hat. Dass der Beweis für das Dasein des

Menschen in der Kinhornhöhle. den Hrn. I'avreau in seinem lebhaften

l'lädoyer bisher nur einen Indizienbeweis versuchen konnte, durch direkte

Zeugnisse erbracht werde, wünschen wir von ganzem Herzen, l nd, wie

sich ans der Diskussion, speziell mit Hrn. Wiegers ergeben hat, sind

tatsächlich mich rätsidhaftc^ Verhältnisse vorhanden, sodass, wie die ganze

Frage am I'>nde auch auslaufe, es selbstverständlich bei dem jetzigen

Stadium sein l!ew(Miden nicht haben kann. Diese Arbeiten müssen fort-

gesetzt werden, und wir wollen liolfen, dass die Rudolf Virchow-
Stiftung, die sich das Verdienst erwnrben hat, sie einzuleiten und soweit

zu fördern, sich auch angelegen sein lassen werde, sie zu einem wirklich

iiefriedigenden Abschluss zu führen.

Ich wÜHs(die Ihnen fi'idiliche Ostertage uml schliesst> die Sitzung.



4. Australische Forschungen.')

I. Aranda-Grammatik.

Von

W. Planert.

Die vorliegende Arbeit soll eine Reihe von Publikationen eröffnen,

welche auf dem linguistischen Material des Königl. Museums für Völker-

kunde zu Berlin basiert sind. Infolge der freundlichen Bemühungen des

Hrn. Prof. v. Luschan, dem ich auch an dieser Stelle meinen besten

Dank ausspreche, hat sich mir die Gelegenheit geboten, mit Hrn.

Missionar Wettengel zusammen am genannten Museum Studien über

die Sprache der Aranda (Arunta) und Dieri zu betreiben. Hr. W. hat

mehrere Jahre in Zentralaustralien gelebt und sich mit den beiden Sprachen

soweit vertraut gemacht, dass er darin geläufig predigen konnte. Es ist

daher zu hoffen, dass seine Angaben im wesentlichen richtig sind, obschon

der Mangel an Vorbildung in ihm mancherlei irrige Anschauungen über

sprachliche Erscheinungen entstehen Hess. Ich habe die Fehler nach

Möglichkeit ausgemerzt und die Grammatik nach sprachwissenschaftlichen

Prinzipien ausgearbeitet. Dn Hr. W. sich nur zwei Wochen in Berlin

aufgehalten hat, so sind natürlich meine erzielten Resultate nicht dazu

angetan, die Grammatik des Aranda und Dieri zu erschöpfen.

Die später folgenden Veröffentlichungen werden vom Dieri handeln

und eine Einleitung in die vergleichende Grammatik der australischen

Sprachen enthalten. Auch sind zwei wertvolle Manuskripte des Hrn.

Wettengel, nämlich ein Aranda- und Dieri-Wörterbuch, zu publizieren.

Die Laute.

I. Vokale.

a) Einfache Vokale.

b) Zusammengesetzte Vokale (Diphthonge).

ae, ai, au, ea, ei, eo, eu, ia, ie, io, in, oa, ou, oe, oi, ua, ue, ui.

Auch Triphthonge sind nicht selten: aia, aua, aue.

1) Vorgelegt in der Sitzung vom "20. Mai 1907.
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II. Konsoiinnti'ii.

t ,1 1 r n

1' 1> W 111

s uiiil r i'i'lilt. I'.iii schart'iT riiln-scliieil z\vi>clirii k t y uinl u' d h ist nicht

Vdrluuiden. h ist sein- selten, i'i wini in der Ortiioicrapliie der .Missionare

als ng goselirielx'ii. zu Aiirann eines ^\'(ntes bisweilen auch als kn (gu). i

y ist gleich j. ts und d/, w erden leider nicht iinterschiodeii, sondern beide
.

diireli tj ausgedni(d;t; iilierhaiqit sind die Missionare selbst unfähig, die

i'^ortis von dei- ents]ire(dienden 1 .eiiis /.u iintersclieiden. iij der eingeführten

Schreibweise l^ann sowidil nts, iid/, als auch ny bedeuten.

A n- und Auslaut.

Im .Vnlaut können folgende ivinsoiiantenverbiiidniigeii vorkommen:

kn, k\\. lg, Ij, Ik. llj, II. I]i. If, Itj, mii. iii]i. nd. nj \'/.\\ . nti. nl;. iit. tm,

tu und tr.

Konsonantischer .\nlaiit wi>(distdt bisweilen mit vokaliscliem. z. B.

alönja, lönja ../imge-; illorra. Iurra „weisse ]-",iiiechse". Die Wörter

lauten vokalis(di aus uml endigen mit Ausnahme weniger l)eis])iole auf
|

den I,ielilingsv(d;al a.

Der s])ater fnlgende 'i'ext Nr. 1 würde si(di in phonetischer Trans-
i

skri])tion so ansmdimen: kwaia kwaia kwat.^a ntana kwatJa ntiiraka lai !

lara ingiit ingüta iiiia era indaka kwat.sa ntsnka era uritsa tai'iknka kwaia ;

ekiirana netsalbiit.sika kwatsa nt.siimana atua erint.sa kära kära jiitsika '.

eriiia mhanya ekmitsika era taiia ekiira i\\ iika erint.sa kuna üa trelka laka !

kwaiai ])itsai atua kära kära yiiiaiia ]iitsika era tiimala ilkukitsa ala pona ,

pona erint.sa kuna erina Innaka era kwaia ekurana entara ilkaka kwaia

kwaia iiar]ia pit.sai yihana iitula lära lärala tükitsa kwaiala albn'.elaka .

kwara arra |iit.>ai atula lära lära uara tuiuitsa kwara inburka tätaka naka

kwaia ekura tiita erintsa kära kära kwara imii'ia erguninüa kwarala
!

trereri'raka :ireraka trt>ra liiraka erina eri'uka iwulaka kwai-una trelka ;

laka kwaia ekura tnama tseiiya inaka kuta tm'mtuka era ts(>a okura rakaka

kära kära trcdka laka aragütsala lunaka iiara lunaka erintsa kuna trera

i'iara laka kuta lunaka erintsa kuna tuätsilaka era mbiirkeraka aragiitsa
I

itinyeraka erintsa kuna t;il(.^ilaka aragntJa ilaka unta nuka taltsilai erintsa

kunala erina, t.^atala utTiiiiaka aragutsa era t:ikalaka tsita lona laka

aragut.sala tnama inaka erina tuk.a era yiira yüra lelaka aragütsala eriua
:

parpa jiarjia tuka kärakärala araguisa uierala Inka kajiana kuta turaka

niera unkwiiltseraka aragutiaka tnama ekalta aragütsala erina untsa tuka
,

tioa kuta loiia inaka era nntsa ekalta naka era (dvua iknit-akalaka aragutsa .

kwaia ekura bda albuka. •

>\'(ull)ildnnu:.

Diejenigen |-"ormantien. w(dclie liei der Durchmusterung des Wort-
,

Schatzes besonders auffallen, sind era, ila, na, intja, iiinana und ringa. '
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Von Adjektiven und Substantiven werden mittels -era- Zeitwörter gebildet,

welche das gewöhnliche Yerbalsuftix nia annehmen, z. B.

:

albaua schwach > albau-era-ma schwach werden

altagalta frei > altagalt-era-ma frei werden

ankwa Schlaf :s anku-era-ma einschlafen

antaka weit > autak-era-ma weiter werden

etata lebendig > etat-era-ma lebendig werden

galtja klug > galtj-era-ma lernen

lara Bach > lar-era-ma schwimmen

ortja Lüge > ortj-era-ma lügen

Das Formans -ila- ist gleichfalls verbal, z. B.:

altagalta frei > altagalt-ila-ma frei machen

antaka weit > antak-ila-ma weiter machen

argana Freude > argan-ila-raa fröhlich machen

atua Mann > atu-ila-ma beschneiden

etata lebendig > etat-ila-ma lebendig machen

Die vier folgenden Suffixe dienen zur Bildung von Substantiven. Die

Anwendung von na geschieht in der Weise, dass es dem Stamm des

Zeitworts augehängt wird, und das Ganze dann in Wiederholung auftritt.

Bei mehrsilbigem Stamm erscheint in der Wiederholung nur der hintere

Teil:

tu-ni;i schlagen ::> tu-ua-tu-na Schläger

nta-ma geben > nta-na-nta-na Geber

ga-ma schneiden > ga-na-ga-na Schneider

kotji-ma sammeln > ko-tji-na-tji-na Sammler

kauka-ma lieben > ka-nka-na-nka-na Liebender

galtj-inda-ma lehren > galtj-inda-n[a]-inda-ua Lehrer

Die Endung intja bzw. inja findet sich bei folgenden Hauptwörtern:

atu-ila-raa beschneiden > atu-il-intja Beschneidung

kanka-ma lieben > kank-intja Liebe

tnanja-ma loben > tuautj-intja Lob

arbmana-ma schaffen > arbman-inja Geschöpf

lljela-ma singen > lljel-inja Gesang

raenka-ma atmen > raenk-inja Odem
tnaka-ma glauben > tnak-inja Glaube

Substantiva, welche auf ninana auslauten, sind:

arkana-ma versuchen > arka-ninana Versucher

ina-ma nehmen > ina-ninana Nehmer

arbmana-ma schaffen > arbma-ninana Schöpfer

tnaina-ma hüten > tnaina-ninana Hirte

Mit dem Suffix ringa bildet man z. B.:

arila Sand > arila-ringa Sandbewohner

ingua Nacht > ingua-ringa Nachtwandler

Dass hiermit die wortbildende Kraft der Sprache durchaus noch nicht

erschöpft ist, lässt sich an folgenden Ableitungen erkennen:
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Substantiva.

p;Ua Sti'iii ]iat;i-riiija i)(M'i;l)(>\voluu'r. tu-ina sclilagon ::^- tu-rintja
1

Scliläirer. kanka-nia liclifii : • kanka-lta Lit-lioiidcr, kank-iiijaka (leliebter. i

kiinintu-nia (|iu"ll('ii :> km-iintii-iitja Duelle, drtja J.ügo :> ortjalta bzw. !

(rtjerinarina l.iiuner, ortjajiliilia i'x'trug.
|

\erba.

arirana Frcuiie ; arganelcnania fruhlifli inaciicii. eraliakaiiui lieimlich

hcnuiischleiclien ^- erabakauama auf Umwegen lioruui^eiion, erabakalatua

vorl)oiüoIien. otata lebendig > etatama leben, etata nania lebendig sein,

etatatjata b/.\v. etafjata lauge leben, irbuina liinoingelion > irbunama,

irbuntjaiiia, irbukalalania desgl. kunierania aufstellen, aufwachen > ku-

ineralalauia aufstehen, kuinelelauia aufwecken, ortja Lüge r- ortjibebilaraa

betrügen, ortjitiugilauia bzw. ortjitingerania täuschen, rorgama Geräusch

machen .~;- rorgintjania, rorgulelama desgl. wola Haufe :• wolibuma auf-

häufen, iukarknerauia ilienen ^- inkarknerila nania dienstbar sein.

Ad.jektiva.

etata lebiMulig : etatagia iehensgefälirlich, etatagata barmherzig

(wi'irtlich mit Leben), kaukaina lieben > kankinja gutherzig, ortja Lüge

:> ortjataka falsch.

Zusammensetzungen spielen im Aranda eine sehr grosse Uoll<% z.B.:

albmelama wieder sagen •: albuma + ilama zurückkehren 4- sagen
;

lekarelama segnen <: lekara -j- ihm>:i ''""'1 i- sagen .

tjebagama Z(M-breclien tjeba -r gama Stück -\- schneiden

rantjalbuma unti'rwegs sehen •;; rania + albnma sehen -{- zurückkehren

galtjindama hdin'U galtja -\- indama wissen -\- liegen

ratintjilanii) heraufkommen ans •: ratama + intjima herauskommen '

\- hinaufsteigen

ankwindama schlafen < ankwa + indama Scdilaf — liegen

inalalbnma zurücknehmen <: inama — albuma nehmen -f zurückkehren

inkanindama huren - ; iukana -f indama nachher ^ liegen

rintjerguma würgen : rintja + erguma Hals • fassen

Die ^Viederholung tritt als worterzeugendes Element auf in Bei-

spielen wie:

etO]>a aussen > et<ip-etoi>a Hand, Kante

ekiia allein • ekna-ekna einzeln

kwatja ^^'asser ; kwatja-kwatja wässerig

i ) e s () n d r e A u s d r u c k s w im s e n :

inita knner.ima der liauch wird schlecht = böse Ahnung haben

tnita wumbuma <l<'r 15auch brennt = sich ärgern

inita nturkiierania der Bauch wird betrübt =-- IJeue emphmien

tnita talania der Bauch giesst aus =^ sich erbarmen

alkna ilerka derka .\iige grün grün = du llurenauge I

kwatja ankama das Wasser redet = es donnert

kalja älterer 15rnder tjea jüngere Schwester
;

itia jüngerer Bruder aranga Vater des Vaters
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kwaia ] tjiniia Y:itor der Mutter

unkuruka \ ältere Schwester lorapala Mutter des Vaters

orumba j lora Mutter der Mutter

lara-balanama Bach + umhergehen > schwimmen (Vögel)

laralabuma schwimmen (Fische)

lara-lama Bach + gehen i

lar-indama Bach -(- liegen l schwimmen (Menschen)

larerama bachen
)

Deklination.

Das Aranda unterscheidet einen Singular, Dual und Plural und ver-

fügt über sechs Kasus. Als Paradigma wählen wir atua „der Mann".

Singular.

Absolutiv: atua Allati v: atuiina, atuauna

Ergativ: atuäla Ablativ: atuanga

Genitiv: atuäka Vokativ: atuai

Dual. Plural.

atua tära atuirbera

atua täraka atuirberaka

atua tärana usw.

usw.

Bezüglich der Kasus sei darauf hingewiesen, dass der Absolutiv

unseren Xomiuativ und Akkusativ vertreten kann, der Ergativ den Täter

bezeichnet, und der Allativ den Dativ und Akkusativ ersetzt. Der Dual

ist mittels des Zahlwortes tära „zwei" gebildet.

Pronomina.

Personalia.

ata
. ,

anuna ) . ... ...

ta \ ich \ wir ilina tara
I nuna J

aide

jinga

""*''
\ du rankara ihr mbala tära ihr beide

Hirn J

l .
ratära i . , .

,

\ er etna sie , ... \
sie beide

J ekura tara J

era

iiala

ata bzw. ta ist die Form des Ergativ. nala wird in Bezug auf an-

gesehene Personen gebraucht, z. B. nala pitjima er (der Herr) kommt.

Hinsichtlich der pronominalen Deklination sind noch folgende Bildungen

zu beachten: nuka mich, jingaua mich bzw. zu mir, ngana dich, erina

ihn bzw. sie, aranankara bzw. arauankarana euch.

Zusammensetzungen mit arpa „selbst" und inta „allein" sind: ta arpa

ich selbst, erarpa bzw. rarpa er selbst, nuiiarpa wir selbst, jinginta ich

allein, erinta er allein.
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l'ossessi v;

Ual|ia mikaia ) kwai-a uiik\vaiiL;ara j

kata fkiira 1

kata ckurara J

iiiaia iliiiaka iiiiscr lii-iilcr Mutier

kalja inbalaka der ältere liruder von euch lieiileii

kaija ratäraka i

1
>'

1 ... ,
der altere l>ruder von ilineii lieiden

kalja ekiirataraka l

kata iimiaka
1

kata Hunakara /
""^•'- ^ ^'^er kata ra-ankara euer Vater

kata otnakara i .,

I

, , ., ,• ihr \ ater
kata etnikara J

Die einzelnen Kasus lauten z. 1!. \<,u iiuka: iiukanaka bzw. nukaka,
niikana, nukauna, uukananu'-a. \\"ie man von kata ..Vater'' mittels iltja

„Hand" ein katiltja ^leil.lielier Vater" ableitet, so liildet man auch ein

uukaltja, z. 1!. raukara uukaltja uarirania ihr sei<l meine Freunde (die

Meinii^en).

Demoustrati va.

nana, urspriin.i^^lioli ein Ortsadverbium mit der Beileutuug ,.hier",

vertritt uuser ..dieses", z. 15. nana ndai yib dies. Andere Demoustrativa

sind leiia. z. H. leua atna ..dieser Mann" und lenatea z. 15. leuatoa atua

,,die.ser .Mann hier".

I iiterroi;-at i va.

ii;una 1

ii^iila I
iwiina w:

ULcnna atua webdu-r 3Iann. ugula nana mbaraka wer liat das getan,

ilta UL;uka wumbunia wessen Haus lu-eunt.

Adjektiva.

Das Adj(d\tiv steht hinter dem Hauptwort und erhält im l'lural allein

ilas betreffende SiiHix. z. 15. atua ekalta der starke Mann, atua ekaltirbera

die starken Jlänuer. Der Komparativ wird durch angehänijtes alkura mit

nachfolgendem iigetjina gebildet, der Superlativ durch Suffigierung von

indora, z. B. jinga ekaltalkura nama unkwangana ugetjina ich bin stärker

als <lu. atua ekaltindora der sehr starke ^lann. Oft fimlet Umschreibung
statt. So wird „er ist der stärkste" ersetzt dunii erina Jana tunia .,man

kann ihn nicht s(dilagen".

Zahlwörter.

Von eigentlichen /ahlwi>rtern gibt es nur ninta ..eins", das mit inta

„allein" identisch ist, und tära ..zwei". ''> und 1 werden durch Zusammen-
setzung gebildet: tära uia ninta i' • 1. tära ma tära 2 + -• ^t'itt <^^r

anderen Zahlen nimmt man tolgende Aus<lrücke in Gebrauch: urbutja

bzw. ruugalura einige, njara vi( le. iijara gnara = iitjara indora = jidla

Jidia s(dir viele, wola Haufe. I'är ., 10" und ,.20'' existieren liesondere

Bezeichnungen: iltja ulbara ..Hand- Alire" und iltja inkulbara „Hand-

Fuss-Ahre".
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Verbuiu.

Folgendes Schema gebe eine Ubersiclit über die verscliiedeuen Suffixe,

welche bei der anscheinend komplizierten Tenipusbiidung des Aranda

verwandt werden.

Tempora
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vmii i vordräii-t wird. /.. 1',. tu — itjikaiia :-• tutjikniia. na — itjikaiia

nitjikana.

ta tutjikaiia ich Scillase nicht iliiialära tuhi iiaritjikaiia

uiita tiitjikaiia du sclilä^st iiiclit anuna tuia nariritjikaiia

cra turjikaua er schiäut nicht anuna lulta nitjikaua

ISestiinnitPs Präsens.

ta tuuianga ich bin schlagend

iliuatära tula narauianna

anuna tuhi narirauiant;;!

aiuiiui tulta nanianua

UiiliPstiiiinites liiipcrfektuin.

ta tuka i(di s(diiuji'

iliuatära tula naraka

anuna tula narii'aka

Hcstiiimitcs liiipcrrektuiu.

ta tuuiala ich war scIihiLicml

iliiialiira tula uaraniala

anuna tula uariraniala

anuna tulta nainala

Die zum iinpcrrcktuui -cliörige llahitualforni lautet:

ta lutjita ich |)(U\utL' zu schlagtMi

cra nditjita er ]dh'^:ti' zu geben

l 'übest iiiiiiit es Fiitiiruni.

ta tuijina icli werde schlagen

ilinalära tula nariljina

anuna tula nariritjiiui

Die Verneiuuug wird durch tlie Partik(d gunia ausgedrückt, z, 13.:

ta tutjiiui guiiia i(di werde ui(dit schlagen

Uestiiinntes Futurum.

ta tutjinaiiga i(di wei'de sidilagend sein

iliuatära tida naritjinaiiga

anuua tula nariritjinanga

aiiuna tulta nitjinanga

l'iiliestiinintes l'erlVklmn.

ta tukala ich habe geschlagen

iliuatära tula iiarakala

anuna tula narirakala

Der modus negativus lautet hierzu:

ta tutjiinakaua ich habe nicht geschlagen

iliuatära tida naritjiinakana

anuna tula nariritjiniakana

anuna tulta nitjiraakaini
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Entferntes Ferfektuni.

era i)it)itjema i .
^ , , ,'.•:.•: , V er ist vor Janren bekommen

era pitjitjemala J

Entferntestes Perfektuni.

era pitjitjibuma er ist vor uralter Zeit gekommen

Optativ,

ta tumara icli möchte selilagen

ilinatära tula namara

anuna tula namara

Potentialis.

ata tumitja ich würde schlagen, möchte etwa sehlagen

era tukitja er würde schlagen (z. B. dich)

Intentionalis.

ta tutjika ich muss (ich soll) schlagen

iliuatära tula naritjika

anuna tula nariritjil^a

anuna tulta nitjika

Der lutentionalis vertritt auch unseren Infinitiv, z. B.

era tutjika pitjima er kommt zu schlagen

tutjika era pitjika er ist gekommen zu schlagen

Imperativ.

tuai 1 , ,
tultii nai ) , ,

. schlage ^ , . } schlage
nnta tnai J tula nai >

mbala tula narai schlaget beide

raukara tuhi narirai schlaget

Der Negativus wird folgendermassen gebildet:

' '
. , .... \ schlage nicht, du sollst nicht sehlagen

uuta tutjala nitjika J
^

mbala tutjala nitjika 1 ., ... ,,, . , , ,

,

, , . ,
'. ... \ ihr beule sollt nicht schlagen

mbahi tutjahi nantjika J

rankara tutjala nariritjika 1 ., n, •
i ^ i i

, ,
. . .

, \ ihr sollt niclit schlagen
rankara tula nariritjala J

Dass die bisher angeführten Formen nicht das ganze Verbalsystem

des Aranda ausmachen, erkennt man an vereinzelt auftretenden Bildungen

wie ta tulamalamikana „ich wünschte, ich hätte geschlagen".

Im Reflexivum erscheint das Element la, z. B. ta tu-la-nia ich schlage

mich. Nach Angabe des Missionars sollen die nicht durch nama um-

schriebenen Formen wie ilinatära turania reziprokale Bedeutung haben,

80 dass einem anuna tula narirania „wir schlagen" ein anuna turirama

„wir schlagen einander" gegenüberstände. Jedoch sei hier nur noch

folgendes erwähnt: ilinatära turiekana wir beide möchten uns schlagen,

ilinatära turiea und turieai möchten wir beide uns doch schlagen.



büO AV. rianert: '

Postj>0!*ition(Mi.

riicr die Postposiiioiiru iiinl ilin> Aiiweii.luiig mögen folgeudü Sätze 1

Aiiskunt'r gfhi'ii:

i.'i-ii at.uuga iilara tnaiiia er strlit vor dem .Mann
|

ora woranga tü])a-la nania er i>r hinter dem düngen '

|

era worana tii])a nania it sit/.t auf dem Üiirkeii di-s düngen
katjia iitanga gata-ia nama das Kind ist ausseidialli des Hauses
kwai-a worat;ii-ani;a inltolMila tnama das Miididien stidit zwiselien den

lieiijen Imigeii

erija ulliaianga ntara lama def Meiiscli geht jenseits des Flusses

ilta iiiika ulliaianga niinkara tnama niriii Haus steht diesseits des

Fluss,.s

era katanga nkeiala rnama er steht nelieu dem \ater .

]

era inikanga irniiiiLiala nama er sit/.t iiidimi mir
|

iitanga itinja pata nama nahe dem Hause sind Stidne
[

jinga [lata ntartja kafningala tnama ich st(die auf dem Bergo ;

era ilta kwaiia-la nauia l . . ,, i

.,. , ,
( er ist im Jlause

'

Uta kwanala era nama )

gat-itna lai gehe lunaus

Jinga ekurahiela |laela l(da| hinni i(di gehe mit ihm
:

ina-la auf, an dem IJauui
'

tjata-gata mit dem S|ieer. tjata-rapa idine Speer

iltjarajia pitjai komme mit leeren Händen (ehne NN'atfeii)

era itia idiiira- k agu ia ilkata inaka er litt sidiU's Jüngeren llruders wegen
SrhniiMV.en ;

ina-kieka edantja imiama am Haiiine ist ein .\st

imkwaiia ntorat- i li era nama der Kmi(dien stammt veii der Taube

Advcrliieii.

1. des Ortes
'

naka hier

mda
I

nakiina i

leukatia hier namiua ' hierher

nana | nauiia j

'

tana dnrt arina dort ntala wo j

lanuiia dorthin ariiuina dorthin ntauna widiin I

tananga von dort ariuanga v<m dort ntananga woher

•.'. der Zeit I

lata jetzt imanka vor langt>r Zeit

lilika liald anma g-degentlicii, bahl '

nuruka gestern kuta immer

nurukaarhuna vori^estern niiita ranua 1 • ,, ,

'

ein .Mal
ingunta imirgeii niiita ngara )

era inkaiui idtjima er kommt zuletzt

era arirula lama er "oht zuerst
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iwuka
,

warum
wuka J

3. der Art und Weise

lakina so

ntakina wie

uana ntakinilitjika wie soll ich das macheu

4. der Bejahung und Verneinung

itja nicht, nein
aua ja

tutna gewiss

Texte.

I.

Kwaia kwaia kwatja nta-na?') kwatja ntara-ka") lai^) lara

Schwester Schwester Wasser wo? Wasser jenseits gehe Bach

ingut-inguta uua. era

krunnn zu. Sie

inda-ka kwatja

lag Wasser

kwaia ekura-na ngetj-albu-tjika.*)

Schwester ihrer wollte zurückbringen.

nju-ka era uritja tanku-ka

trank sie Mulde schöpfte

kwatja nju-ma-nga atua

Wasser ist trinkend Mann

j
erinja-kära-kära pitji-ka eri-ua mbanja eknu-tjika. era tana ekura

i
Teufel kam sie Ehe wollte heiraten. Sie Mulde ihre

la-

ponga

Haar

ponga

Haar

era

Er

erinja-kuna

Teufel

tu-ma-la

war schlagend

kwaiai pitjai atua-

O Schwester komm Mann

ilku-kitja.

möchte etwa essen.

eri-na

sie

kwaia

luna-ka.

verfolgte,

parpa

schnell

era

Sie

iwu-ka erinja-kuna-uga^) trelka

warf weg vom Teufel weg Furcht

kära-kära jinga-na pitji-ka

Teufel zu mir kam.

ala

Käse

ekura-na entara ilka-ka. kwaia

ihrer zu laut schrie. Schwester Schwester

atu-la lära lära-la tu-kitja. kwaia-la albmela-ka°)

Mann Teufel möchte etwa schlagen. Schwester antwortete

arra pitjai atu-la lära lära knara

Teufel

kwaia

Schwester

kwara-la

Mädchen

erenka-iwula-ka

mit den Ellbogen stiess

kwaia

Schwester

schnell
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kwiiiti okiira tuama fj'Mija ina-ka kuta tiioiitu-ka

Schwester iliro Fraiu'iistdck laiiLr iialiiii iiiiiucr sciilonkerttMlie Beine

ora *.iea') «'kura raka-l^a. kära kära trullca la-ka. arajjiitja-la

sie Sc'li\v('st(>r ilirc riss wei;. Tciifol l-'iirclit ltIii^-. Frau

liiiia-ka l;nara luna-ka criiija kiiiia trera knara L-i-ka. kuta

vi'rf(il2:to sehr vcrfuli^tr 'I\'uf'<>l l-'urclit sehr lioC, immer

luna-ka. crinja-kuiia tuatj-ila-ka era iiiKurk-cra-ka aragutja

vort\)lirto. Teufel macliti' matt er wunli' miido l'rau

itinj-era-ka crinja kuua talj-ila-ka arau;utja ila-ka unta iiu-ka

kam nahe 'rt'uf'ci machte wi^icli Frau sai^te liu mich

talj-ilai. crinja-kuna-hi eri-na tjata-hi ntaina-ka ara^utja era

versiihui'. 'I'eufel sie mit Speer speerte Frau sie

takahi-ka tjata lon<,'a la-ica araniitja-hi tuama ina-ka eri-na '

bückte sicii Speei' weit ii'ing ]'''rau Frauenstock nalim ihn

tu-ka era jiira-jüra-lela-ka') arat;utia-Ka eri-na ]>arpa par|ia tu-ka.

sciiluji' sie verniclitete ]''rau ilm sclmeli schnell schlug,

kära-kära-la ara^ufja mera-hi tu-ka kapana kuta lu-ra-ka

Teufel Frau mit Wurflirett schlug- wieiler immer heiile schlugen

ini'ra nnkwalj j-t-ra-ka ara;4niia-ka tnama ekalta. aragutja-la

Wurfiirctt i;ini;- in Stücke der Frau Steck lest. F'rau

eri-na untja tu-ka. tjea kuta leiiua tmi-ka era untjn j

ihn (ieiiick schlui;-. Schwt^ster immer weit stand er (ienick '

I

ekalta na-ka era ekiia ikni-tja-kala-ka"-) araiiiitja kwaia ekura- ;

fest war er tut liel nieder Frau Schwester ihrer
1

lela all.u-ka.

mit kehrte heim.

Kardia und Lulniinja. l-'raucnirott hei ten.

[Zwei Schwestern Liinuen miteinander nach .lalka-Zwielieln*}. Die
'

Jüngere S(diwester fragte die ;iltere:] ,,Schwest<'r, Schwester, wo ist :

Wasser?" „Xacli Wasser g(die jenseits zum geschhiiigelteii Bach " [Da i

ging die jüngere Schwester hin.] Sie legte sich auf die Erde*^}, trank

Wasser und schö]>fte die Mulde voll, um sie ihrer Schwester zurück-

zubringen. Während sie Wasser trank, kam der Teufel, um mit ihr zu
;

huren. Sie warf ihre .Mulde weg und entfloh ilem 'I'eufel. ,,0 Schwester,

komml Der Teufel ist zu mir gekommen. Nachdem er mich geschlagen

hat. winl er mich essen wollen." Der Teufel mit der haarigen Nase Ter-
'

folgte sie. Sie rief ihrer Schwester laut zu: „Schwester, Schwester, komm
j

schnelll Der '{'(Mifel könnte mich ham'n." Die ältfre Schwester ant- i

1" tjea ist clio .jüiiiriTc Scliwcstor". wiilirciul kwaia .ältere Schwester'" bedeutet. :

•J) liäiiijt mit jirama „aufhören'- iiiid jiraiiama .,versch\vincien'' zusammen.

''•1 ikni *- itja + kala-ma - fallen -^ ahwärt.spehen.

r Die .)a!ka ist crbsenpross und das llauptnaln-unjrsniittel der .Xranda.

."i^ I*iese Stellunj: ist wälirend des Trinkens iiewöhulich.



Araiula -Grammatik. 563

wertete: „Jlädchon, komm schnell! Der Teufel möchte dich sehr schlagen."

Der Leib des Mädchens war rot, der ihrer Schwester auch.') Als der

Teufel ilas Mädchen am Arm fasste, fürchtete es sich, wurde zornig, lief

aus Furcht, stiess ihn mit den Ellbogen und rannte aus Furcht zur älteren

Schwester hin. Ihre Schwester nahm den langen Frauenstock, schlenkerte

fortwährend die Beine') und riss ihre jüngere Schwester weg. Da floh

der Teufel. Die Frau verfolgte ihn, verfolgte ihn sehr. Der Teufel lief

sehr aus Furcht. Sie verfolgte ihn immerdar. Da machte sie den Teufel

matt. Er wurde müde. Die Frau kam nahe, sie machte den Teufel

schwach. Da sagte die Frau: „Du versöhne mich!"^)

Der Teufel warf sie mit dem Speer. Die Frau bückte sich, so dass

der Speer weithin flog. Da nahm die Frau ihren Stock, schlug ihn und

vernichtete ihn. Die Frau schlug ihn sehr schnell. Der Teufel schlug

die Frau mit dem Wurfbrett wieder. Sie schlugen beide immerfort. Da
ging das Wurfbrett in Stücke, während der Stock der Frau ganz blieb.

Die Frau schlug ihn ins Genick. Die jüngere Schwester stand immer

entfernt davon. Obschon er im Genick sehr stark war, fiel er tot nieder.

Da kehrte die Frau mit ihrer älteren Schwester heim.*)

II.

Erila ilu-ma-nga guruna jerrara la-ma. pata merina tjenja indora

Mensch ist sterbend Seele Norden geht. Borg Merina hoch sehr

na-ma-ra. pata alkir-una irbu-ma-ra. altjira-la inn

möchte sein. Berg zum Himmel möchte hineingehen. Gott Baum

ninta nta-ma-ra. nana erila-la letja ergu-nitjika. °)

einen geben möchte. Diesen der Mensch Brücke soll erfassen.

alkir-una irbu-ni-nia-ra-la") agna kumia etna

Zum Himmel haben hineingehen wollen Früchte süsse sie

ina-1-albu-tjlka.') ulbaia niara aratjagata, kwatja kumia, angna

sollen holen. Creek schön gerade, Wasser süss, Früchte

mara ntjara, tmara mara. altjira-ka tmara entangambura na-ma.

gut viele, Lager schön. Gottes Lager ? ist.

traara katninga-la ^) itja ilu-ina. era erila tuta ina-ma.

Lager droben seiend nicht sterben. Er Menschen auch nimmt.

1) Rote Farbe der Haut wird immer als Schöuheitszeicheu erwähnt.

2) Beim Laufen wird das vorstehende Bein nach hinten, das zurückstehende nacli

vorn geschlenkert. Gilt als Beweis für die Kampfeslust von Frauen.

3) Die Sitte der Herausforderung wird streng beobachtet.

4) Zum Andenken an Kareba und Lulgunja laufen die Mädchen im Zickzack,

lilatscben in die Hände und rufen dabei: kwaia kwatja ntana.

')) ergu + na + itjika.

6) irbu -I- na + ma + ra + la.

7) ina + la + albu + itjika.

8) katna bzw. katniuga „oben".

37*
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Hgiiripatta nlbmcla-ka: crila ilii-ma-nga guruna altjira-la ina-nia.

l'>iii Alter liat vorkümligt: ^lensch ist sterbend Seele der Gott nimmt,

niburka wolkna-la kuta inditjika.')

l^eib imdrabe immer .-.oll Heiden.

ngarijiatta arbula albmela-ka: erinja-ka tmara retiia tatara, arila

Alter anderer verkündigti': Toufels Lager Name Tatara. l^nle

kwana. erinja ntjara lulba-lulba.

drinnen, Teufel viide voll.

^\ enii ein iMonscli stirbt, geht sidnc Seele nach ^>ordeii. Sie möchte

auf ilem sehr liolien Berge Merina sein und von dort zum Himmel hinein-

gehen. Der tieft [näml. Meoara d. li. llimmelsstrasse| möchte einen Baum
herabreichen. Diesen soll der Mensch erfassen und als Steg benutzen.

Die, welche ihrem ^Vunsche gemäss zum Himmel hineingegangen sind,

sammeln dort süsse Früchte. Da gibt's ein schönes und gerades Creek,

süsses W'assi'i-, viele gute Früchte und ein schönes Lager. Gottes Lager

ist — — — . J)rüben im Lager stirbt man nicht. Der Gott nimmt auch

die Menschen zu sich. Ein Alter hat verkündigt: ^Venn ein Mensch

stirbt, nimmt (iutt die Seele zu sii'li, während der Leib immer im Grabe

liegen bleibt.

Kin anderer Alter verkündigte: Des Teufels Lager heisst Tatara.")

J]s ist im Innern <ler l'.nle und voll von Teufeln.

111.

Kroalja tuljala nitjika. erilkua tutjala nitjika. urana

Zu Tode sollst du nicht schlagen. Totschlagen sollst du nicht. Mörder

etna inka-nta-ka'') eri-na altara-ka eri-na erilkna tu-ka. urana

sie gingen der Spur nach ihn fanden ihn zu Tode scldugen. Mörder

arpa ])itji-ka albmela-ka ta eri-na erilkna tn-ka-la etna eri-na

selbst kam verkümligte ich ihn tot geschlagen habe sie ihn

ntaina-ka eri-iui tuta nlbarinja-lela wu-ka iija erilkna tu-ka. era

speerteii ihn auch Wurfwaffe mit warfen nicht tot schlugen. Er

itja albniela-ka etna eri-na erilkna tu-ka. nilknambo*) etna

nicht verkündigte sie ihn tot schlugen. Dieb sie

tnauia-la tu-ka

mit St'hlagwaffe schlugen.

Zu Tode sollst du nicht schlagen. Totschlagen sollst du nicht. Der

S]nu- eines ^lörders folgte mau. Fand mau ihn, so wurde er totgeschlagen.

Wenn ein Mörder selbst kam und verkündigte, dass er jemanden er-

schlagen hätte, so speerte man ihn. warf ihn auch mit dem Ulbarinja,

1) inda + itjika.

2) klingt .sclir vcrdiiclitig an Tartarus an und beruht viellciclit auf Entk'linuni.'.

;>) häu^t mit inkii ,Fuss'* zusammen.

1) vgl. nilknala ,heimlich".
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aber schlug- ihn nicht tot. Zeigte er's nicht an, so tötete man ihn. Einen

Dieb schlug man mit dem Tnauia.

IV.

Mangakunjarkuna tutjala nai alkira takahi-kitja.

Die Mangakunjarkuna schlage nicht Himmel könnte zerbrechen.

mangakunjarkuna jimbara ntainitjala') imbai atua unkwanga ngana

Mangakunjarkuna Schwanz speere nicht lass sein Mist dein dich

mant-ila-kitja. manga matjaura iwutjala imbai alkira

könnte verschliessen. Fliege Matjaura wirf nicht lass sein Himmel

takalakitja. tnenjuurbarana tutjala imbai apma

könnte zerbrechen. Die Tnenjuurbarana schlage nicht lass sein Schlangen

ntjara raratala pitjimala utnumitja. lorra nana rankara

viele Rache waren kommend könnten beisseu. Tjorra diese ihr

imbutjika aranankarana boilakitja rankara tjoerakitja.

sollt sein lassen euch könnte anblasen ihr könntet mager werden.

ntabuta ntulilina rankara itinjalitjala imbutjika boilakitja

Der Ntabutantuliliua ihr sollt nicht nahen sollt sein lassen könnte blasen

tjoerakitja ilukitja. ebmanebmana rankara wora-la'')

könntet mager werden könntet sterben. Die Ebmanebmana ihr Knaben

ntainatjika') ilkutjika. kelbara rankara tumala ilkutjika.

sollt Speeren sollt essen. Die Kelbara ihr wäret schlagend sollt essen,

llolja rankara ntantamala ilkutjika. paiakilta rankara pata

Die Llolja ihr wäret stechend sollt essen. Paiakilta ihr Stein

kabulai paiakilta indamanga para tjarinai ilatumala

wälzet um Paiakilta ist daliegend Schwanz ziehet wäret niederwerfend

ilkutjika noa-ta indamanga tara tutjika. rankara napakiltja

sollt essen Gatte mit ist daliegend zwei sollt schlagen. Ihr Napakiltja

tumala gara ilkutjika. knaribatirbera*) aragutjirberauna

waretschlagend Fleisch sollt essen. Die alten Männer den Frauen

tunitjita: rankara gara ankaia nganamala tumala

pflegten zu befehlen: Ihr Wild Ankaia wäret ausgrabend wäret schlagend

ilkutjika. rankara gara urartja nganja arbuna-la aragutja ninta-la

sollt essen. Ihr Wild Urartja Gang andere Frau eine

ritjika') reoala tjaia paratjika aragutja arbula ngatjika

soll sehen Eingang Weg soll versperren Frau andere soll graben

ergumala ilatutjika ilkutjika. ratära wota juntatjika

war erfassend soll niederwerfen sollt essen. Sie beide noch sollen suchen

1) ntaina + itjala.

2) Singular mit kollektivem Sinn, gewöhnlich nur in Bezug auf Sachen angewandt.

:'.) ntaina + itjika, hier einmal das i statt des a geschwunden.

1) gleich ngaripatta + irbera.

5) ra + itjika.
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diikojn iii,'!!!)];! kurka \\:ini dakoja ulniitjika ilkutjika. ratära

Dakoja (iaii^- kloiii liloss Dakoja sollen lu'issni sollen essen. Beide

wofa jnntatjika nteiia. ntan.ua ntjira kelatjika niatjalela

weiter sollen suchen Ntena. Xtanuantjira sollen ausreiben mit Feuer

etitjika j;iirun.<;a lanalitjika dana lulhaluHia Imarauna

sollen anzünden nachher sollen aiisstanlien Mulde voll zmn T.aijcr

ngetialbutjika

sollen /.uriiekl)i'in,i^iMi.

Die Man,i,'akunjarkuna (eine Eidechse) seiila<;-e nicht, sonst könnte der

llininiel einfallen. Die Jlanuakunjarkuna spoore nicht am Schwanz, lass

sein, sonst könnte dich dein Kot versto]d'en. Die Flie!j;e Matjaura wirf

nicht, lass sein, der ilimmid könnte /.erlirechen. Die 'l'nenjuurbarana

(eine Eidechse) Scillase niclit, lass sein, sonst könnten viele Schlangen

zur Strafe kommen und dich lieissen. Die Lorra (weisse Eidochse) sollt

ihr in Kühe lassen, sie könnte euch anblasen, so dass ihr maijer würdet.

Der .N'tabutantnlilina (weisse Eideclise) sollt ihr niidit nahen, sollt sein

lassen, sie möchte sonst blasen, so dass ihr mager würdet und umkämet.

Die Ebnianebmana (schwarze Eidechse) sollt ihr Knaben sjjeoren. um sie

zu essen. Ihr s(dlt die Kidbara (rote Eidechse) schlagen und dann ver-

zehren. Stechet die Elolja ') (weisse Eidechse) und esset sie. You der

Paiakilfa') (rote, stachlige Eidechse) wälzet den Stein weg. Die J'aiakilta,

welche da liegt, ziehet am Schwanz, schleuilert sie gegen den Boden und

esset sie dann. Wenn sie mit dem Männchen da liegt, sollt ihr beide

schlagen. Die Na]iakiltja -) (rote Eidechse) sollt ihr sehlagen und das

Fleisch essen. Die alten iMänner ])Hegteu den Frauen zu befehlen: Ihr

sollt das Ankaia (ganz kleines Beuteltier) ausgraben, es erschlagen und

dann essen. Vom Irartja (Maulwurf) sollt ihr — die eine Frau soll den

(iang besehen und die Ötfnung versperren. <lie aiulere Frau soll graben,

ihn erfassen und gegoii dii' l'a-ile schleudern — ouch nähren. Sie beide

stdlon auch die Dakoja (.Maus) suchen. Ihr (iang ist bloss klein. Sie

sollen die Dakoja totbcissen und dann essen. Ferner sollen beide die

Ntena (Maus) suchen. Sie sollen N'tangaiitjira (( Irassanien) abstrupfeu,

mit Feuer anzünden, nacliher ausstauben und die .Mulde voll davon zum

J.,ai;'er zurückbriui^eu.

1) gehört (Ion Miiimeiii.

"_') gehilrt ilon l'raui'ii.



5. Vorgeschichtliche Bauwerke der Balearen. ')

A. Bezzenberger.

Seit icli vor vielen Jahren im Museo Kirelieriano in Korn das Modell

eines der sardiuischen Nuraglien gesehen hatte, hegte ich den "Wunsch,

diese merkwürdigen Bauten selbst kennen zu lernen, und als ich im

Frühjahr UiOö als Teilnehmer des Algierer Orientalisten-Kongresses nach

Tunis gekommen war, konnte ich diesem alten Verlangen nicht wider-

stehen, sondern fuhr nach ("agliari, und dank der beispiellosen Gefällig-

keit der Herren Taramelli und Nissardi erreichte ich von hier aus

meinen Zweck vollkommen. Unter ihrer Führung, der sach- und landes-

kundigsten, die es gibt, besuchte ich den wunderbaren Nuraghe von Losa,

und nachdem sich Hr. Taramelli dort von uns getrennt hatte, um Vor-

bereitungen für eine grössere Ausgrabung in der Nähe von Alghero zu

treffen, geleitete Herr Xissardi allein mich zu den Nuraghen von Tamuli

und Bara.

Durch die genauere Bekanntschaft mit den Nuraghen waren nun aber

die Talayots der Balearen in den Kreis meines besonderen Interesses

gerückt, und da ich noch längere Zeit unterwegs sein konnte und in

jedem Falle über Barcelona reisen wollte, so entschloss ich mich, von hier

aus, d. h. auf dem bequemsten Wege, Mallorca und Menorca zu besuchen.

Ein glücklicher Zufall führte mich auf der Überfahrt mit Hrn. Professor

Dr. Rudolf Hoernes zusammen^) und gab mir in ihm einen ebenso lieben

Reisegefährten wie gefälligen Helfer und Berater. Alle Baudenkmäler,

über die ich unten sprechen werde, haben wir gemeinsam be- und unter-

sucht, und es war für mich eine ausserordentliche Unterstützung, dass er

meine Messungen protokollierte und in mehreren Fällen in einer Zeich-

nung fixierte. Nächst der Dankbarkeit, die ich gegen ihn empfinde, muss

ich aber auch der Erkenntliciikeit Ausdruck geben, die ich für fast alle

Bewohner der beiden schönen Inseln hege, mit denen unsere Expeditionen

uns in Berührung brachten. Es ist ein vortrefflicher Eindruck, den ihre

Bevölkerung macht.

Seit dem Erscheinen von Cartailhacs Meisterwerk „Monuments

primitifs des iles Baleares" (Toulouse 189-2) scheinen diese Bauwerke nur

noch teilweise und nur beiläufige, flüchtige Betrachtung gefunden zu

1) Vorgelegt in der Sitzung vom 25. Mai I'.IOT.

2) Vgl. dessen Kciseberichte in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie math.-

naturw. Kl. CXIV Abt. I S. 467, i;:i7, 737 und Mitteilungen des naturw. Vereins für

Steiermark, Jahrg. l'JOÖ, S. 318.
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liabeii, und dies ist begreiflich genug. Ist duroli dies "Werk doch allen

einschlagenden grossen Oosichtsjiniikten Uecliming getragen und eine zu-
|

verlässige Unterlage für ilie Einordnung der cykio[Hs(dien Steinhauten der i

Balearen in die Kulturgeschichte der Mitteinieer-ljänder geschaffen. Hier- 1

durch verlor aber die Hinzoinutersuchung dieser Bauten naturgemäss an

Anziehungskraft. Wo indessen, wie von Cartailhac, in volhm Ernte-
|

wagen eingefahren ist, IdiMben genug Akren zur Nachlrsc und so reich
|

unsere Wissenschaft auch ist, so wird sie eine solche doch nie unterlassen !

dürfen.
j

Über den gesciiii htliclien ifintergrund der balearischen Steinbauten ',

hat sich am präzisesten und meines Eraclitens treffendsten Albert ilavr '

Abliandl. der Münciiener'Akademie philos.-piiiiol. Kl. XXI S. TliifT. aus- '

gesprochen'): „Es scidiessen sich die vorgeschiciitliciien Denkmäler von
\

Malta und l'antelleria mit denen von Sardinien, den Balearen und dem '

südöstlichen S])anien zu einer gewissen Einheit, zu einem durch zahlreiche I

Wechselbeziehungen verknüpften Kulturkreis zusammen. Man kann hier

fast von einer westmittelländisclien Inselknitur sprechen, welche sieh ent-

wickelt hatte, lauge bevor die Phöniker diese Küsten berührten, wenn

sie auch teilweise, wie auf Sardinien und den Balearen, neben der phöni- 1

kischeu sich noch lange forterhalten hat. Die llauptsitze derselben sind
|

wohl neben dem südöstlichen S]ianien die Balearen und Sardinien gewesen.

Von da hat sie, wie nach dem südlichen Erankreich. nach den Inseln

zwischen Sizilien und Afrika übergegriffen. Dass dieser ganze westmittel-

ländische Kulturkreis eine starke Beeinflussung von Osten her erfahren

hat, dass er unter der Einwirkung der älteren ägäischen, wie später
j

d(>r niykenischen Kultur gestanden hat, ist jetzt zweifellos" „In
|

einer nicht mehr bestimmbaren Zeit, etwa zu Beginn der Metallzeit, sind !

lybische Stämme aus Afrika auf Malta eingewandci-t um! haben dort in
|

einfachen runden Steinsetzungen die ältesten Spuren ihrer Heiligtümer I

und Wohnstätten hinterlassen. Während einer eine Reihe von Jahr-
j

hunderten umfassenden Entwicklung bildete sich eine eigemirtige. wenn !

,
.'

I

auch immer noch ziemlich liefstehonde Kultur aus, auf welche in vor- 1

niykonischer und mykenischer Zeit ägäische Einflüsse bis zu einem ge- i

wissen Grade einücwirkt haben und die andererseits auch enge Beziehungen *

zu den Inseln und Küsten des westlichen Mittelmeeres verrät. Mit Sar-
\

dinien, den Balearen und dem südöstlichen S|iaiiieii ist die .Maltagruppe

in den Jahrhunderten, w(dclie der Kolonisierung der westlichen Mittel-

nieerländer durch die Phiiniker voraufgehen, ilurcli zahlreiche Wechsel- I

beziehungen verl Minden." I

So zutreffend diese Sätze aber auch sind, so beantworten sie doch
|

leider nur eine der grossen Fragen, welche sich an die cyklopischen i

Bauten der Balearen knüpfen. Während wir vt)ii einem Teile ihrer '

Cirotten wenigstens wissen, dass sie zu Diodorus Siculus' Zeit als Wohn-
j

Stätten benutzt wurden (Diod. Sic. Y, 17), und dii' sichon ..tituli specus
\

1) Vgl. die AnsführunKeii dessollien im ülobu.-; 1,.\XXVI S. l".l uiui einige Sätze i

Pais', die Orsi Mnmimonti atUirlii IX Sp. I1*S zitiert lial.
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de Calascovas rupi vivae inscripti, ([uos Joannes Raniis solus descripsit

neque onines, ut ipse affimiat, nee plenos" nach einer Verniutunj?

Mommsens auf ein religiöses Fest hinweisen, das hier jährlich im April

gefeiert wurde (E. Hübner Inscriptiones Hispanlae latinae [Corpus

inscriptionum latinarum IIJ S. 498 ff., vgl. unten S. 578), sind wir über

den Zweck, sind wir über das Alter jener Bauwerke vorläufig nur auf

Kombinationen angewiesen, und diese finden, wie es scheint, durch keine

Volkstradition, durch keinen sprachlichen Ausdruck Unterstützung. Die

Bezeichnungen muralla „Mauerwerk", mesa de piedra „Steintisch",

nau oder naveta „Schiff" gehen über den Augenschein nicht hinaus, und

Taldya, wie man in Mallorca. Taladt (fast Talfit; Plur. los Talaöt's),

wie man in Menorca einen cyklopischen Turmbau nennt, geht zurück auf

arab. tali'a „"SVacht-Turm", und zwar ist Talaöt (d. i. Talayöte) offenbar

eines der bekannten romanischen Augmentative auf span. -ote, ital. -otto.

Beiläufig bemerkt ist aus Taläya und dem arab. Artikel (al) Atalaya

entstanden, wie in Palma ein später Turm, in Lissabon eine Strasse (Rua

da Atalaya) und in Portugal eine Menge (82) von Orten heisst (Atalaia;

je einmal hier auch Atalaias und Talaia). Vgl. Dozy und Engelmann
Glossaire des mots espagnols etc. derives de l'Arabe ^ S. 209.

Für die zeitliche Bestimmung der ältesten Bauwerke würde man

einen wichtigen terminus a quo besitzen, wenn es sicher wäre, dass die

Steinzeit auf den Balearen nicht vertreten ist. Allein obgleich Cartailhac

dieser Ansicht ist (S. 4!', 54), erscheint sie mir nicht zweifellos, denn er

I

selbst verzeichnet — vorläufig abge-

I

sehen von den häufigen Steinkugeln —
I mehrere Stücke, die sich mit objek-

I

tiven Gründen der Steinzeit nicht ab-

I sprechen lassen, und das Museo proto-

I historico iberico in Madrid enthält

. nicht weniger als 13 sicher oder ver-

I

mutlich steinzeitliche Artefakte, die

I

nach ihrer Signatur von den Balearen

! (Mallorca?) stammen. Leider ist dies

Museum schwer zugänglich und sehr

I
schlecht aufgestellt, besitzt aber meh-

I

rere höchst wertvolle Stücke, so einen

jsehr schönen „geschweiften Becher"

I und einige prächtige Exemplare der

I

bekannten Schieferamulette, wie z. B.

Cartailhac Ages prehistoriques de

VEspagne Fig. 100— 103. Ich war hier

auf einen zwar gefälligen, aber völlig

ununterrichteten Diener angewiesen,

konnte nichts aus den Schränken er-

halten und musste mich mit dem begnügen, was ich durch ihre Verglasung bei

sehr schlechtem Licht sehen und abschätzen konnte. Die obensteheude Fig. 1

(die Masse nur annähernd), welche die charakteristischeren Stücke unter
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jtMUMi 11^ Artefakten (duiiklos (iestcin: Sandstein?) ilarstellt, macht daher

auf Treue keinen Ansiiruch, genügt aber zu einer Vorstellung. — Be-

sonders lienierke ich, dass wie unter diesen halearischeii Fundstiicken, so

in dem Jluseo jiroto-historico iberioo überhaupt kein einziges durchlochtes

Steinbeil, kein Steinhammer sich befindet. Dasselbe gilt — abgesehen von
|

wenigen Fremdlingen: aus Däncünark, aus Brasilien — vom 3Iuseo arijueo-

i

logico 2iacional in Madrid') und von den Lissabonner Sammlungen (der

Conimissäo do serviro geologico, des Jluseu archeologico und des Museu^

etlinologico i)ürtugues), auch, wenn ich nicht sehr irre, vom Museum in

Figueira da Foz. ]>benso wenig bietet die mir bekannte einschlagende

Literatur ein solclies Stück. Darin liegt ein bemerkenswerter (iegensatz

zu Frankreich, Sardinien, Italien (Montelius Civilis. i)riniit. Fl. 124 Fig. 7,

Fi. ]•_*;) Fig. 21) und dem weiteren Osten. In Ilios ist bekanntlich eine

ziemliche Zahl solcher Objekte gefunden (Schliemaun Ilios S. 277,'

4S8ff., ();!4), und im Louvre liegt ein Steinhammer (durchlocht) in der'

Salle dEshmounazar.

Setzt man nun aber auch jene 13 Steingeräte in liechinnig, so isti

docli anzuerkennen, dass die Bronzezeit der Balearen weit klarer hervor-i

tritt als ilire Steinzeit — leider frei-;

üih grossenteils in Zeugnissen, deren,

(ienaiiigkeit niclit befriedigt. DieS|

gilt gleich von der Flachaxt Fig. 2..

aus der kleinen Sammlung (vorwie-:

gend römisch und mittelalterlich) desi

als Dicliter sehr geschätzten Pfarrersl

llrii. .Miguel Costa y Llobera in;

l'ollensa (.Mallorca). Zwei andere!

Stücke dieser Art erwähnt Cartailhacj

S. ('•.") (Fig. 7t I) und schreibt, wenn ich ihn recht verstehe, eins derselben der|

Samiuhiiig tles Hrn. Pons y Soler in .Malion zu, die jedenfalls ein solchesl

liesitzt. LiMiler habe ich diese Sammlung ans .Mangel an Zeit nicht gesehen.

\Vic Hv. K. lloernes, der sie besuchen konnte, mir mitteilt, scheint sie nicht,

sehr gewachsen zu sein, seit Cartailhac sie studiert hat; einen von ihm.

hervorgehobenen Bronzedoldi linde ich bei ilieseni aber nicht erwähnt.

Nach einer von lloernes aus der Kriniieniiig gemachten Zeichnung hat,

er einen (iriil', widcdier dem der Schwerter Schliemann .Mykenae Fig. 238,j

.Naiii^ Vorriim. Scliwi'rter Taf. V Fig. .'> (Faf. XL Fig. 1) und des Dolchesl

.M.iiiteliu> Civili-, ]u-iniit. IM. l:;ii l-'ig. 12 („Age .lu brouze 4") ähnelt.,

und hiernach wiire er jiniger als die bei<len von Cartailhac S. 6Ü|

Fi^. 72, 7:i abgebildeten triangulären Dolchklingen, die gleich jenen,

Flacliäxten aus der ältesten .Metallzeit stammen. .Vber sie sind vielleicht;

nicht die einzigen Reste derselben, denn nach ihrem Material (Kupfer;

1; Hier gibt es zwar einen kleinen Meissel (Nr, OOö) aus l'alcncia, der mit einemi

Keil knni.«cli (hirclil)ohrt ist, und ein dnrcliloelites spanisches boilartitres Stück unbekannter,

Herkunft (Nr. 1071: etwa ll' e»i lanir und 0— (! cm breit: vermutlich Gcgonbohrung). Abeil

bei beiden handelt es sich nur um oii'nungen zum Zwecke des Tragens. Ebenso bei äf«\

.Ül.jectos symboliros-' Fortugalia I S. Tiki, Tal". .X.XXIII Fig. ;ll-o»i, ob-A'K '.
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sind ilinen die liikonischen Perlen') und das Armband mit kugeligen

Enden'^) anzureihen, die Cartailhac S. 62 Fig. 56—58 mitgeteilt hat,

deren Herkunft aber leider unbestimmt ist.

Diesen Funden zeitlich zunächst, jedoch nicht unmittelbar nach ihnen,

stelle ich die kleinen Doppeläxte ebenda Fig. 69 (vgl. Schliemann

'Mykenae [1878] S. 290 ff., von Lichtenberg Beiträge zur ältesten

iGeschichte von Kypros S. 27, 4(5, 48, Lissauer Zeitschr. f. Ethnologie

|1905 S. 510, 770, M. Hoernes Urgeschichte der bildenden Kunst S. 471,

iMontelius Chronologie S. 18, Pinza Monumenti antichi XI Sp. 174f.),

jdie Bronzen von Costig (Mallorca) und mehrere ihnen verwandte Stücke'),

[die sämtlich zuletzt von Pierre Paris in seinem prächtigen Essai sur

ll'art et Tindustrie de l'Espagne primitive I S. 140 ff. behandelt sind. Ich

Ikann ihm freilich nicht ganz darin beistimmen, dass „ce n'est pas le

iätyle des tetes de Costig qui est oriental, c'est le siijet lui-meme" (S. 155),

Idenn der Stier ist doch ein gar zu weit verbreitetes Darstelluugsobjekt

kich erinnere nur an die Kupferstiere von Bythin und ein Ötierköpfchen

von schwarzem Ton aus dem Pfahlbau bei Donja Dolina, Mitteilungen

'aus Bosnien IX S. 47, Taf. XXXVI Fig. 5, 6), aber er hat unzweifelhaft

iRecht mit den Worten: „c'est ä la civilisatiou mycenienne que nous

irameueut les exvoto de Majorque, plutöt qu'ä la civilisatiou grecque pro-

Ipremeut dite. KEspagne doit sans doute aux Myceniens l'importance

Ireligieuse et symbolique du taureau et de la vache, et ii l'art de ces

IMyceniens la forme et le style qu'elle a donnes ä ces symboles" (S. 159).

L'nd ebenso verdienen Zustimmung seine Sätze: „A Madrid, nous sommes

devant des oeuvi-es primitives, d"un art jeuno et incomplet; h Athenes nous

voyons l'oeuvre reflechie et mürie d'un artiste qui sait observer dans ses

details precis et vrais la realite vivante et dont la main peut servir

docilement la pensee. II n'est pas douteux que la vache d'argent et d'or

u'appartienne ii uue periode relativement recente de la civilisation myce-

nienne" (S. 156 f.).

In ihrer Gesamtheit füllen die bisher besprochenen Altsachen die drei

ersten nordischen Perioden von Moutelius aus. Vielleicht sind diesem

rossen Zeitabschnitt auch noch das nadelartige Stück und die Lanzen-

spitzen Cartailhac Fig. 64, 74—76, zuzuweisen. Jenes trifft in der Ge-

staltung des Kopfes zusammen mit einer Nadel aus Kbel (Pamätky

archaeol. XVI S. 5-J9f.; andere Nadeln mit scheibenförmigem Kopf bei

Naue Bronzezeit in Oberbayeru S. 163, Splieth Inventar Nr. 157), die von

Sachen der älteren Bronzezeit bogleitet ist, und was diese angeht, so lassen

sich Lanzenspitzen wie Montelius Chronologie Fig. 151, Civilisation

primit. PI. 9 Fig. 2, PI. 19 Fig. 5, PI. 30 Fig. 10, PI. 121 Fig. 20, Splieth

Inventar Taf. IV Fig. 42 und allenfalls auch die Lanzonspitze von

1) Solche Perlen, aber scharf profiliert, aus Jet sind in portugiesischen Grotten

(Cascaes, Casa da Moura) gefunden (s. Cartailhac Ages prehistor. S. 102 Fig. 109, 111).

2) Einen sehr ähnlichen Eiug, aber als Rahmen einer Schnallenfihel, besitzt das

Museum in Algier aus einem Dolmen bei Beni Messens (^Guyotville).

3) Über die ,,horns of consecration" im mykenischen Kultus s. Evans Journal of

Hellenic studies XXI S. 13j.
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Yalenza (Sanliiiien) .Moiiimi. antiihi XI Tat' XVI Fig. S. für ilir liolics

Alter geltend maclieii. Bei ihrer rein stilistischen Hetraehtung wird aber

wohl jeder geneigt sein, sie für eine jüngere Zeit in Anspruch zu nehmen,
und unleugbar wäre es eine Härte, zwischen Fig. 74 und z. B. den von
mir bidiandelten Littausdort'er Lanzenspitzen (Analysen vorge.schichtl.

Bronzen Ostproussens Fig. "iä, S. ;57) einen wesentlichen Zeitunterschied

zu machen'). — In Mailrid habe ich nur zwei bronzene Lanzens])itzen

mit Schaftröhre bemerkt, die aber

beide aus Italien stammen (Mnseo

aniueologico Xr. 10 "ilO, 10 l'l-i).

l']iiie iberische (aus Algarve) besitzt

dagegen das Jluseu ethnologico in

Lissabon (hierneben Fig. ."5).

Zuversichtlicher als über das Alter

der Lanzenspitzen wage ich über die

Zeitstellnng des Brustsehmuckes ("ar-

tailhac Fig. ()3 zu urteilen. Wie
Cartailhac nicht imtgangen zu sein

scheint, gehört er zu den ,,diadeni-

artigen" Halszieraten, ilie nach Mon-
telius C'hroiinlogi(> S. .'U ..im Norden

bis in die ;). Period(^ lebten". Sie

kommen alier auch im Jlilieu von

!\[ontelins IV. Periode vor ( Bastian

und Voss Die Bronzeschwerter des

Kgl. Museums zu Berlin S. 6 Nr. "Jß, "27

|Taf. Hl|. Lissauer Altertümer der

Bronzez.Mt 'l'af. VI Fig. 8. Splieth

a. O. S. i;4 Nr. 801). und die Be-

handlung der Enden des in Rede
stehenden balearis(dien Exemplars er-

weist (>s als nicdit älter. Wegen ihrer

Verbreitung s. Voss Verhandl. der

Berliner (iesellsdi. für Anthrop. X
S. IW].

Nach jünger ist die geiienkelte

Tüllenaxt Cartailhac Eig. 71, die

dieser mit .„du type le plus recent"

richtig bestimmt hat. Das Vor-

kommen ilieser Axtart :'uf den Balearen ist besonders bemerkenswert.

Abgesehen von einem Stück unbekannter Herkunft (Nr. 10 139, etwa cm
lang) und zwei aus ('n'>cy stammenden, also französischen, mit fast vier-

1) Eine wichtige Krsänz.uiij; moiner a. a. 0. gofroboneii Hinweise l>ildet der Depot-

fund von Kuckenburg: Förtsch Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächsisch-

thürinijisclicn Länder III S. ;i;$ (Lanzenspitzen begleitet von Schwertern des Möriger T}-pus,

Knopfsieliel A Ib. gehenkelter Tüllenaxt u. a.\
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eckiger Öffnung (Nr. 10 138, etwa 10 cm lang) habe ich im Museo

arqueologico in Madrid nur eine einzige Tüllenaxt mit einem Henkel —
ausserdem überiiaupt keine Tüllenäxte — gesehen, die für s])anisch gilt.

Dieses Stück (liierneben Fig. 4) liegt in der „CoUeccion formada por el

Sr. Don Recaredo de Garay". — Auch in Portugal sind solche Äxte

selten. Erst zwei sind meines Wissens bislang daher bekannt geworden:

Archeologo portugues IX S. 167 und Taf. IV, vgl. Portugalia I S. 826;

ein drittes Exemplar veröffentliche ich in Fig. 5. Es gehört dem Museu

ethnol. in Lissabon, stammt aus Minho und ist inwendig glatt. Daneben

begegnet in Portugal auch die Tüllenaxt mit zwei Henkeln'). Zwei

Exemplare derselben sind im Compterendu des Lissaboner Kongresses

S. 359 (Tafel Fig. 1, 4) abgebildet. Ein in der Form des Kopfes von

ihnen abweichendes habe ich im Museu archeologico (do Carmo) in

Lissabon gezeichnet (Nr. 1170). Mehrere besitzt das Museu ethuologico

daselbst. Die gewöhnliche Art der gehenkelten Äxte in Spanien und

Portugal ist aber die der Absatzäxte (Cartailhac Ages prehistoriques

S. 230 ff.; diese Zeitschrift XXXVII S. 796), welche gleichfalls sowohl mit

zwei Henkeln wie mit einem vorkommen (Exemplare mit einem in Madrid,

Figueira da Foz, Archeologo portugues IX S. 166 Taf. III). Dass dieser

Typus auf den Baleareu nicht nachgewiesen, vereinzelt aber in Sardinien

gefunden ist und hier der „epoca dei nuraghi" zugeschrieben wird, ist

höchst beachtenswert (s. Pinza a. 0. S. 159, 174).

Auf die übrigen vorgeschichtlichen Metallobjekte der Balearen gehe

ich nicht ein, weil ich keine genügenden Anhaltspunkte für ihre Zeit-

bestimmung finde. — Auch das Alter der zahlreichen Steinkugeln

(Cartailhac S. 55 f.) lasse ich dahingestellt sein. Ein Sprengstück einer

solchen Kugel oder doch eines rundlichen Steins von 7 cm Durchmesser,

das ich neben einer der Talayen bei Turo aufgehoben habe, hat eine

grosse, sehr gute Schlifffläche. Bei der wahrscheinlichen Verwandtschaft

der Talayen mit den Sesi sind für seine Beurteilung besonders wichtig

die „palle sferiche (diam. cm 8 circa) con sfaccettature piü o mono pro-

nunziate" von Pantelleria und diese lassen sich nur der Steinzeit zu-

schreiben (Orsi Mon. antichi IX S. 462, 496). Auch sonst sind Stein-

kugeln mit, aber auch ohne Schlifffläche als Inventarstücke sehr alter

Kultur nicht selten. Beispielsweise kommen sie oft in der „äneolithischen"

Epoche des Dnjeprgebietes vor (s. das Referat L. Stiedas Archiv f.

Anthrop. N. F. II S. 20); an der von Chwoiko geöffneten Fundstelle

von Juski habe ich selbst mühelos ein halbes Dutzend abgeschliffener

rundlicher Steine aufgelesen. Eine glatte Steinkugel erhielt ich in der

Barraa grande bei Mentone aus der „couche de l'dge du ren" und bei

nur wenig weiterem Umblick Hesse sich diese Reihe sehr erweitern. Aber
ich habe auch einen Stein von der regelmässigen Form einer gedrückten

Kugel (ohne Spuren von Benutzung) neben dem Xuraghe von Losa ge-

funden, wo schwerlich an Steinzeit zu denken ist, und die ostpreussischeu

Gräberfelder der nachchristlichen Zeit haben sowohl zahlreiche Getreide-

1) Vgl. Montelius Civil, primit. PL G7 Fig. IT (,Age du fer, 1").
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reihor geliefert, wck'lie sicli iiacli iiiciiici' EriiuuTiiii^ iliircli nichts vou

platten baleariscluMi SteinkiiLirlii uiitcrsclu'iilon. ilio icli bei Hrn. Costa y
Llobera zu sollen b(>kani, als auch abi;cschlirtVne St('in(\ die nur durch

urösson» DiiiH'iisidiicn vcm ilcii crwälniti'u aus .liiski vcrschieili-n siml.

l'ni auch ilio Frage nach ileiii Zweck dieser Steinkugeln /u berühren,

wild man uiitersclieiden müssen /wischen denjenigen mit und denjenigen

ohne Schlit^'fläche. Die erstcn-n düi'fen nach Analogien unbedenklich als

Heil)steine anges|ir(ic!irn werden; leider scheinen sie auf den Halearon in

ilirer Besonderheit nicht erkannt (uler sidten zu sein, ("her den (iebrauch

der glatten Kugeln hissen sieh dagegen nur vage Vermutungen aufstellen.

M'aren sie etwa Spielliälle? oder trotz ihrer Torm Schleudersteine!-' Die

liaskischen ..juegos <h' jieiida" (liei denen der Ball mit Hilfe einer Wurf-
kelle geschleudert wird) legen die eine wie die andere Hyjiothese nahe.')

Sicher waren sie keine Schleudersteine in dem gewidiniicdien Sinne dieses 1

M'ortes. Auch solche scheinen ülirigens auf den Balearen gefunden zu

sein. Hr. H. lloernes schriel) mir wenigstens gleich nach seinem Besuch

bei Hrn. J'ons y Soler. dass er in dessen Sammlung Indien vollkommen
kug(dförmigen Steinen „von jen(>r ( ircisse. wie wir sie in Ptdleusa sahen"

und kleineren von der Crosse einer .Vprikose auch drei längliche gesehen

habe, und na<di einer beigefüi;t(Mi. von ihm aus dem (Jedächtnis gemachten

Zeichnung haben sie die l''orni eines gestreidcten Kllipsoids und ent-

sprechen nacdi meiner l'li'innei-ung den punis(dieu Schleudersteiiien, die

man im Museum Alaui in Tunis in grosser !\Ienge sieht.

Über den N'erlanf der jüngsten Bron/.e/.eit. die Art ihres i'iierganges

in die i-runis(die hlpocdie lässt sich vorderliand nicht urteilen. Die letztere

st(dit ihr vielnudir einstweilen unvei-mitt(dt gegenüber, und leider ist auch

sie nur durch (lelegenheitsfunde bekannt, obschon die Gegend von

Alcndia (.Mallm-ca) zu Xa(difors(diungen nacdi Gräbern dieser Zeit heraus-

fordert. Ver mir liegen drei tadellos erhaltene Konsularmüuzen. <lie dort

gefunden sind.

liefragen wii- nuinnehr die Keramik, so trägt sie leider nur wenig

zur Vertiefung und Aufhellung des verschwommenen Bildes bei, das sich

aus der id)igen lletraidituni;- ergibt. Auch ihre Beurteilung wird durch

den Mang(d an exakten fundberichten g(di(>mnit, und soweit es sich nicht

um unzweifelhaft mehr oder weuigi'r späte Stücke handelt, sind die

Formen und Ornamente der (iefässe fast durchweg entweder nicht

<'harakferistis(di oder s]U'zifiseh balearisch. Zum Ib'weise hierfür verweise

ich auf die Abbildungen Cartailhacs S. .".sfV.. auf die \Vi(Mlergabe einer

I) Wie weif ilie X;u-lu-ipliloii der Mten iilior <Iio SclileudLTkuiisf der Balcareii-

bpwoliiKT (Str:.l(0 HI. ,'), Diodov Sic. V. 17f.) auf Wahrheit, wie weit sie auf pban-

lastischen Vorstelliui^'eii beniliteu, welrlic eine volksciymologisolie Dcutiinjr des Nameos
J'.aleares liervorrief (vgl. ballista .Scideudenuaschiiie'* usw.), muss daliingcstollt sein.

Waliisibeinlich ist dieser Name (den nach Dicidor iiiohl die Griccbcn, sondern die Ein-

hiiniiselicii und die IMmer anwendideni, von gli'ielier Herkunft nüt lla/.nnoi, wie ein Volks-

slanini in .'-Sardinien liiess (nach Tansanias X. 17 in der Sprache der Korsen: .denn

lialaren nennen die Kyniier die Flüelitlinire-'. Virl. Iiiefenbaeh Oriirines europ. S. -2.39,

Kiepert I,. hrliueli ,l,.r alten Gengraphie S. lOs .
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FiK. G.
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Anzahl der Gefässe aus Costig (s. oben S. .")71) im Boletin de la sociedad

arqueologica Lulliana (Palma, Junio 18!i.'), Taf. II) und auf meine
Zi;iclinungen im Museo arqueol. in Madrid Figj;. (>'), 7: üefiisse aus der

„Colloccion Kamis de Jlenorea" (Fig. (!) und „Cuatro vasos''') hallados en

c'l predio de (!abäs, termino de Santa Maria (Isla de Mallorca)" (Fig. 7).

Das zweite Gef'iiss von Fig. (j erinnert etwas, aber auch nur etwas an

Montelius C'ivilisation jirim. 1*1. l.'3!> Fig. ].')— 18 („Ago du bronze, 4""» und
das erste hat beinahe eine Form wie ebenda PI. 117 Fig. 17 (aus der Caverna

Pollera), allein wrnn diese Vergleiche überhaujjt beachtenswert erscheinen,

so nehmen ihnen doch Cartailliacs Ijemerknngen (S. li) über Raniis
Sammlung jod(! Bedeutung. Audi die N'iTgleichung von Cartailhac

Fig. 13, 44 (4:), 4.S) mit .Montelius a. ( ». PI. 117 Fig. lö fördert nicht.

denn sie trifft nur den lii/ilrii. niclit aber die Form, und alli< anderen Yer-

gleichc, die icii geben könnte, sind noch belangloser. Dagegen ist es sehr

wichtig, dass eines der äneolitiiisehen Gräber bei Anghelu Kuju in Sardinien

gidiefert hat „molti fondi di bicchieri a ealiee, di mod(>sti> ]n'0]iorzioni,

simili a i|iielli dnti dalle tombc delii' IJaleari" (A. Taramelli
Xütizie degli Scavi r.iU4 S. ;5()S).

Soviel über die Funde! Nun dio Fiindstätton! Vii'Heicht weil die

mir zugängliche Literatur sehr beschränkt ist — ich kann nicht einmal

die _'. Auflage von La Marmora benutzen — , kenne ich einige von ihnen

nur dem Namen nach: „pres du Gaserio Gas Goncos. termino de Felauiz",

Seeküste von Yalldemosa, Son Keus „non lein de Costig", „le champ de

Son Cresta, ii Lluc Mayor" (Paris a. 0. I S. löOf.), Sitjoles „pres de

Llumayor", Son-Gornesset „pres Ferrerias", Son-Moragues „pres Valdemosa"

(„en faisaut sauter des rochers" fand man die triangulären Dolchklingen,

Cartailhac Fig. 7-_', 73) (Gartailjiac S. 51», tldf.), ,.i)redio de Gabäs"

(s. oben). Die übrigen, die ich genannt finde, und die nicht ganz irre-

J) Von den vollstiimligcn GofässiMi ilio.vor Abbildung .sind die drei untersteu in

natürliclicr Grösse, die linderen und die grosso Scherbe in der Mitte im Verhältnis von

etwa l:!"/»! 'b* übrigen drei Fragmente ohne Massstab gezeichnet. Das untcrst«

Fragment ist auf der im «.Querschnitt gezeichneten Scherbe mit einer Sparrenbahn dekoriert.

l'i Diese Gefässe sind aus schlechtem Tou hergestellt und sehr porös im Brand.
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j
levante Objekte geliefert haben, sind dagegen zwar in keinem Falle hin-

I

reichend, aber doch wenigstens soweit klargestellt, dass wissenschaftlich

mit ihnen zu reclinen ist. Es sind dies die folgenden:

1 ,M. Cardona a trouve dans quelques autres [grottes, vermutlich von

S. Vincent] plusieurs galets devoniens quartzeux bieu et diverse-

ment travailles, des projectiles spheriques en pierre tres dure, des

pierres de fronde", Cartailhac S. 49;

Cueva-des-Coloms (Scherben aus vermutlich später Zeit), CartailJiac

S. 54;

Schreiben des Hrn. Pons y Soler, Verhandlungen der Berliner

Gesellschaft für Anthropologie X (1878) S. 418: „Le cräne que

j"ai eu le plaisir d'offrir ä Mr. Semper a ete trouve loin des

Talayots et des autres monuraents megalithiques de Minorque.

II gisait dans une crevasse de rochers, recouverte de terre, pres

du port de Fornells, parmi un grand nombre de squellettes et

d'objets on cuivre [?J couverts d'une belle patine verte de grise,

qui sont representös dans les figures No. 1 ä 6 [Taf. XXII; nur

Fig. •_' auch bei Cartailhac, Fig. 75, vgl. S. 67]. — Pres de cette

fosse naturelle, qui semblait recouverte ä la häte, l'on voit encore

dans une petite presqu'ile les vestiges d'un retranchement, tres ä

propos pour empecher un debarquement";

ein Grab bei Son Texequet (s. unten), enthaltend zwei bronzene

Stierhörner, Paris a. 0. S. 151;

„La seconde [come de bronze] a ete trouve entre les monuments
cyclopeens de Lluchamor, termino de Sau Lorenzo [Mallorca],

avec des poinrons en os, une anse de bronze, des lampes et des

amphores romaines", Paris S. 150;

der Fundplatz der Stierköpfe von Son Corro (Costig) ist an einer

Seite begrenzt durch eine cyklopische Mauer und früher viel-

leicht im Viereck von einer solchen umgeben gewesen, Boletin usw.

Junio 1895 Taf. I, Paris S. 159;

apres d'un talayot h Benicodrell de Baix", vermutlich Menorca

(Fundstelle eines löffelartigen Bronzegeräts), Cartailhac S. 68;

„pres des talayots de Talati de d'Alt" wurden ein Bronze-Horn und

„un petit masque creux, en bronze, ayant la forme d'un bucrdne"

gefunden, Paris S. 151, Boletin usw. Septiembre 1895 S. 137;

„dans une talayot" (bronzene Tüllenaxt), Cartailhac S. 65;

„dans les ruines d'un talayot [ä Son - Estelrich], assure - t - on"

(grosser, sägeförmiger Silex), Cartailhac S. 55;

„ä Vista-Allegra, en demolissant un talayot, on mit k decouvert

au milieu des blocs de l'assise inferieure, et dans des conditions

(pii paraissont affirmer la meme antiquite, des traces de foyer, des

OS non etudies et perdus, deux petits pots Tun dans Tautrc",

Cartailhac S. 60;

„La Marmora signale une piece identique [Cartailhac Fig. 62:

bronzener Armring] qu'il assure provenir du talayot dit Son-
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Texequet [s. oben|, ainsi qu'un disque pareil ä celui de notre i

figure 7!) |Broiizebarron|", Cartailhac S. 63. — Mit diesem
i

Talayot von Soii Texequet (hei lilucliinayor) ist liöcbstwaiirschein-

licli derjenige identiscli, in welcliein ein bronzenes Stierhorn (vgl.

Paris S. 151), ein Stierköpfclien, die Bieiplaquette Cartailhac
i

Fig. 82') und eine Glaspurlenkette gefunden sein .sollen, Boletin
i

Se])t. ISi).") S. l;iS (Hübner nach La Jlarniora);

„dans les ruines d'un talayot pres Stc Mario, ii Mayorcjue" (Brust-

schnuick, ähniicli Cartailhac Fig. 63), Cartailhac S. ()4;

„dans un talayot ä San-Thonias, pres Alayor, Minonjue" (löffel-

artiges Bronzegorät, s. oben), Cartailhac S. („s. <

Wenn in dieser Aufzählung nur zwei Grotten uml diese obendrein

'

als Fundstätten einerseits möglicherweise sehr alter, andererseits vermut-

;

lieh sehr später Objekte erscheinen — wenn sie dagegen auf nicht

weniger als acht Talayots hinweist, und wenn die Bronzen, die aus diesen

.

oder ihrer Nachbarsciiaft stammen sollen, zum Teil gleichartig mit denen

:

sind, die man bei anderen cyklopischen Bauresten gefunden hat — wenn

zu deu Talayotfunden nichts gehört, was auf ein reines Eisenalter führt, <

verschiedenes dagegen, was frülicrer Zeit entstammt, — wenn endlich
i

Hübner die erwähnten Inschriften von Calas Covas (S. 569), sofern

sie überhaupt datiert sind, vermutungsweise dem '2. bezw. 3. Jahr-

1

hundert n. Chr. zuschreibt, wäiirend die Ähnlichkeit der Krypten von

:

S. Vincent und Arles Cartailhac frappierte (S. 48), so kann man I

daraus zwar keinen wissenschaftlichen Schluss ziehen, aber es hinterlässt
i

doch einen gewissen Eindruck, und zwar alles in allem den, dass die
|

Grotten andere und ärmere Zeiten rejiräsentieren als die Talayots, diese
|

aber und die sonstigen cyklopischen Bauten gleichaltrig sind und im all-j

gemeinen der jüngeren Mkyenäzeit angehören. Die römischen I^ampen

von Costig und Lluchamor und plum]ie Fragmente von Amphorenfüssen,

die ich bei einem der Talayots von Turo bezw. in der Umgebung des
|

Steintisches von Telati de Dalt fand, können diesen Eindruck nicht ab-

;

schwächen, und die bestimmte Angabc des Hrn. Pons y Soler, „dass;

die von ihm aufbewalirten prähistorischen Sachen nicht aus den Talayots

stammen" (R. Hoernes), bezieht sicli eben mir auf seine Sammlung.

Indessen Impression bleibt Inqiressidn. Sie weist auf eine Fährte, sie

kann einen Beweis unterstützen, aber sie macht Tiie die nüchterne Beob-

>

achtung entbehrlich.
j

Die erste l'Vago, welche der Anblick eines Talayots aufdrängt, ist die,

nacli dem Zwecke dieser Bauten. Waren sie (Jräber? Leiiler ist die

bereits angeführte Nachricht (S. 577), dass inmitten der Basis eines Talayots

Spuren eines Herdes gefunden seien, zu unbestimmt und steht zu ver-

1

einzelt, als dass sie über diese Frage eutscheiden könnte, und andere
j

uni7iittelbaro Beweismittel fehlen. Aber trotzdem scheint mir der sepulkrale

Zweck der Talayots verneint wei'den zu müsstni. Uamis hat iiirer 195'

1) Ihro konzentrischen Verzierungen erinnern an die sprosse Scherbe in der Mitte I

meiner Fiir. (>.
i
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auf Menorca verzeichnet (Cartailhac S. 7), und man wird annehmen

dürfen, dass ihre Zahl vor Hunderten von Jahren grösser gewesen ist.

Ebenso gegeben aber ist die Yermutung, dass die Bevölkerungsziffer der

kleinen steinigen Insel in der Talayotperiode erheblich geringer war als

heute (etwa 35 000; üiodorus Siculus V, 17 beziffert die Volksmenge

beider Inseln auf HO 000). Berücksichtigt man weiter, dass derselben

Periode auch die Naus, die Steintische und die cyklopischen Umfassungs-

mauern angehören und dass alle diese Denkmäler gewaltige Werke sind,

die in jedem Falle einen bedeutenden Aufwand von Zeit und Kraft er-

forderten, so empfindet man mit der Bewunderung vor dieser grossartigen

Bautätigkeit den Zweifel, dass sie vorwiegend zu Kultus- und sepulkralen

Zwecken gedient habe. Oder wäre es walirscheinlich, dass der Schweiss

der Lebenden zum grossen, wenn nicht grössten Teile der Sorge für die

Toten geweiht gewesen sei? Mutet der Gedanke nicht mehr an, dass die

meisten jener Bauten und dass im besonderen die Talayots im Kampfe

um das Dasein entstanden sind?

Ich verhehle mir nicht, dass diesen Sätzen die Sesi Pantellerias eine

Schwierigkeit entgegenstellen, aber ich kann dieselbe nicht hoch veran-

schlagen. Freilich sind Sesi und Talayots verwandt, freilich sind die

Sesi Grabanlagen, und Orsi hat ihrer, obgleich Pantelleria weit kleiner

ist als Menorca, nicht weniger als 57 studiert, „ai quali conviene aggiungere

un numero non indifferente di Sesi distrutti" (Monum. antichi IX S. 476).

Allein mindestens ebenso verwandt sind den Talayots die Nuraghen Sar-

diniens, die sicher keine Gräber waren, und im allgemeinen sind die Sesi

viel unbedeutendere und rohere Bauwerke als die Talayots. In ihrer

heutigen Höhe (2,40—G,75 m) stehen sie diesen zwar nicht nach, allein

bei der allgemeinen Zerstörung der Talayots kommt hierauf nichts an.

In den Durchmessern aber bleiben sie in der Regel und öfters sehr be-

deutend hinter den letzteren zurück (s. die Angaben Orsis und Cartailhac

i 8. 24), und was die Bauweise, die Konstruktion, die Fassade betrifft,

80 berufe ich mich besonders auf die Schilderungen A. Mayrs a. 0.

S. 716 Anm. und Mitteilungen des deutsch.-archäol. Instituts, röm. Abt. XIII

8. 375 ff. Je roher und kleiner aber die Grabanlage, um so geringer die

Arbeit, die sie erforderte, und um so weniger zog sie die Erbauer von

den Aufgaben des täglichen Lebens ab.

Einen anderen und wohl noch gewichtigeren Einwand gegen die

oben bestrittene Erklärung der Talayots bilden die Naus'). Cartailhac

hat in ihnen Gräber gesehen, und diese Ansicht scheint mir zwar nicht

durch die in ihnen gefundenen menschlichen Knochen bewiesen zu werden

— denn was mag sich nicht alles in und bei diesen alten Bauten im

Laufe der Geschichte abgespielt haben — , wohl aber durch die Verwandt-

schaft ihrer Grundrisse mit denjenigen der Grabanlagen anderer Völker

1) Hühner hat sie, wie ich bei Cartailhac S. 10 lese, mit den numidischen mapalia

Terglichen. Aber diese leichten Gebäude stehen höchstens in mittelbarem Zusammenhang

und scheinen überdies von variabeler Form gewesen zu sein („quasi cohortes rotundae"

Cato).

38*
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(vgl. Montelius Orient und Eurojxi S. 125ff.)i in^ besonderen der sar-|

dinischen Tonibe dei Giganti (ebenda 8. 155, Nissardi Contributo per loi

studio dei nuraghi [Roma 1904] S. 10, Pinza a. 0. S. --'55 f.). — Ich will:

freilich nicht bergen, dass ich einen anderen Eindruck empfing, als ich

die Nau des Tudons in der Stille der Frühe eines Sonntagniorgens vor,

mir sah. Ich glaubte da den Schlüssel dafür gefunden zu haben, dassl

die (iriechen ilas Schiff" lar.; und den Tem]>el rwk (äol. vuvo^) nannten').!

Den Zusammenhang dieser Wörter halte ich auch noch nicht für un-

möglich, und die Erklärung der Naus als Heiligtümer würde sich mit der
|

betonten Verwandtschaft ilires (Grundrisses nicht in einem unlöslichen

;

M'iderspruch bpfinden (vgl. die Zusammenstellung Mayrs Abhandl. Münch. i

Akad. XXI S. 713). Für beides kann auch geltend gemaclit werden —
für die Verfolgung der mittelländischen Kultur kommen diese Nachrichten

jedenfalls in Betracht — , dass man auf Euböa „noch im tJ. Jahrhundert •

n.Chr. ein aus Steinen hergestelltes kolossales Schiff zeigte mit,

einer 7iur nocli zum Teil lesbaren Inschrift, laut welcher dasselbe von

Agamemnon der Artemis Bolosia geweiht sein sollte", und dass „noch
,

Proko]) De belle üoth. IV, 2".' in der Stadt [Kassiope auf KorfuJ ein aus

Steinen zusaiiiiiicngesetzt es Schiff erwähnt, das ^Veihgeschenk eines

Kaufmanns an den Zeus Kasios" (IJursian Cieogra])hie von Uriechen-
;

land 11 S. 43.5, 3G-' Anm.).

Indessen nicht die ferneren, sondern dncii nur die näheren Analogien ',

dürfen uns bestimmen, und somit niuss es bei dem \ ergleich mit den i

Tombe dei Giganti bleiben. Zu der Auffassung der Xaus als Gräber

stimmt auch der sehr niedrige Eingang der Xau des Tudons. Dass sie
|

weder Wohnung noch gar Festung gewesen ist, erkennt man auf den i

ersten Blick. ;

Diese sardiuisciien Gräber waren nun aber „indubbiamente coevi ai
|

Nuraghi" (Nissardi a. 0. S. 8), waren (Iräl)er des Nnragheuvolks. Das

ergibt sich deutlich aus den Fällen, in denen eine solche Tomba dicht
,

neben einem Nuraghe liegt (so bei Tamuli und Bara; hier nur GO ?« Abstand). .

Doch die Tombe dei (Hganti waren nicht die einzigen Gräber der
|

zeitlicli zweifellos seiir ausgedehnten Nuraghen-Epocho. Auch die Domus i

de (Üanas enthalten — vielleicht ethnologisch verschiedene — Beisetzungen
;

aus jener Periode, wäiircnd die kleinen „Laclietldus" (mit Leichenbrand)
,

augensciieinlich jünger sind"). Das numerische Missverhältnis zwischen i

Tombe dei Giganti und Nuraghen ist also wohl verständlich — ebenso
j

verständlich aber der Abstand zwischen der Zahl der Talayots und der
,

„Nau" genannten Grabanlagen, sobald man annimmt, dass es ausser diesen
j

noch andere, andersartige Gräber auf den Balearen gibt. Und dies ist in
(

hohem Grade wahrscheinlich. Iili verweise in dieser Hinsicht auf
,

Cartailhacs Behandluui; der „Grolles artificielles" und will folgendes i

- -

'"'

i

1) Vf;l. Scliraiicr SpraclivergU-ichuiis: uml l rgoschiclite - S. IhlMT. i

-'I Montelius Orient und Europa S. 17 und andore sprechen Sardinien Dolmen

ab. Kin solcher l)cfindct sich aher rccht.< von der Bahnlinie Oristano—Macomer zwischen
|

den Orten Birori und Borore. Man sieht ihn sehr f,'ut vom Zujie aus, und Herr Kissardi i

hat ihn mir flüchtig skizziert. i
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! anführen: Als ich mit Herrn Nissanli von Bara nach Macomer wanderte,

(
wies unser Führer auf eine Öffnung in einer niedrigen Felswand: eine

' Domu de Oianas" (er sprach Janas). Diese Öffnung war viereckig

I (60 X 1)0 C7>i) und führte unmittelbar in einen gewölbten Raum, der

'quadratisch (vielleicht 1,50m Durchmesser) war, aber nicht scharf aus-

' gebildete Ecken hatte. Im Inneren war er durch Tiere so verunreinigt,

' dass er sich nicht betreten Hess, aber ich konnte seine Höhe — es war

schon dämmerig — wenigstens dahin abschätzen, dass ich höchstens

"ehückt darin hätte stehen können. Von derselben Art ist aber die kleine

Höhle von Calas Covas (Fig. 70), die ich daher bestimmt als Domu de

Gianas anspreche, ohne damit aber dem Urteil über die ihr benachbarten

Grotten vorzugreifen. Cartailhac S. 46 legt es uns sehr nahe, auch in

ihnen Ossuarien zu sehen (s. indessen unten S. 634).

Waren nun aber die Naus Gräber, sind sie den Tombe dei Giganti

verwandt, stehen diese zu den Nuraghen in einem engen Zusammenhang,

80 ergibt die Proportion Tombe dei Giganti: Nuraghen = Naus : x wegen

der unbestreitbaren Verwandtschaft von Nuraghen und Talayots, dass diese

höchstwahrscheinlich nicht für sepulkrale, sondern für Zwecke erbaut sind,

j

die denjenigen der Nuraghen entsprachen oder doch nicht fern lagen. —
Was das zeitliche Verhältnis betrifft, so setzt Montelius die Nuraghen

I

in das Bronzealter, „welches auf Sardinien um etwa 1000 v. Ch. endigte"

I

und die Naus im allgemeinen in den Schluss des Steinalters oder das

Kupferalter, während er sicli über die Zeitstellung der Talayots und der

j Tombe dei Giganti nicht bestimmt ausspricht (Orient und Europa S. 57,

j
155, 17l>, 180). Seine ganze Darstellung zeigt aber, dass er einer sehr

I

frühen Datierung auch dieser Bauwerke nicht widersprechen würde. —
'Über die Anfänge der Nuraghen-Kultur s. A. Taramelli Notizie degli

scavi I S. 36.

Über den Zweck der Nuraghen lehrt ihr ausgezeichneter, nur viel zu

'bescheidener Kenner Nissardi: „II Nuraghe non si puo assolutamente

jconsiderare come sepolcro'), ne d'altra parte in modo esclusivo come

tempio come semplice vedetta e fortezza o puramente come semplice

dimora. — II Nuraglie avrä servito probabilmente anche di tempio ove si

sarä eustodito il sacro larario, rappresentando cosi un centro di culto e di

adorazione; serviva pure di abitazione e di rifugio al capo della tribü, e

al tempo stesso di custodia delle vettovaglie e degli oggetti preziosi,

comprese le armi atte alla difesa, nonche gli strumenti rurali" (a. 0. S. 22,

vgl. Perrot und Chipiez Histoire de Tart IV S. 41). — Diese Definition

rückt die Nuraghen nahe an die Kirchenburgen Böhmens, Siebenbürgens

und Bomholms, vgl. Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung XL S. 424.

1) Gegen diese Auffassung der Nuraghen spricht sehr vernehmlich auch die von

Nissardi zwar nicht erwähnte, aber ihm wohlbekannte Tatsache, dass im Inneren von

Nuraghen Steine vorkommen, die offenbar durch nichts anderes als durch alltägliche

Benatzung geglättet sind. Im Nuraghe von Losa waren es im besonderen diejenigen, auf

die ich beim Begehen der Treppen haltsuchend griff. Im Nuraghe von Bara waren viele

I Schwellen und Seitensteine der von Mauerscharten erhellten Wendeltreppe so glatt, dass

ich im Zwielicht anfangs glaubte, sie seien nass.
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j

i

Über (lifiselbo Frage verdanke ich Hrn. A. Taramelli die folgende!

briefiiciie Äusserung: „Es tut mir leid, dass eine Arbeit von uns über diel

Xuraghen der Giara noch niclit erschienen ist, aus der Sie ersehen hätten,

dass nach unserer Meinung die Xuraghen den Zweck hatten, menschliche

i

Familien zu verteidigen und zu schützen; dass sie ausserdem inmier zui

einem System vereinigt sind, das der Topographie eines bestimmten Land-

i

Striches ontspriclit, ihn boscliützte und überwachte, mit einem Vereinigungs-

1

und Kommandozentrum und vielen Signalstationen". — Vgl. Maltzanl
Keise auf der Insel Sardinien S. "281 (nach Spano, dessen Schrift überl

die Nuraghen mir nicht zugänglich ist).

Hiernach waren die >\uraglien ziemlich dassel)u>. was wir „Flieh-

i

J^urgon" nennen. Niclit selten bilden auch diese ein Vcrteidigungssj'stem,

;

sind so angelegt, dass von Burg zu Burg Mitteilungen durch Fanale er-;

folgen konnten und sind gleich mehreren Nuraghen von Sümpfen oderj

Gewässern flankiert (Nissardi a. 0. S. 1.")). Die leichten Bauwerke, die;

sie krönten, sind freilich verschwunden. — Wie mir scJieint, ist der Wert,

der Nuraghen hiermit endgültig bestimmt.
,

Denselben Wert hatten wahrscheinlich auch die „Torriet" Maltas,:

die unzweifelhaft mit den Nuraghen gleichfalls sehr nahe verwandt sind:,

liier wie dort ein niegalithischer Bau mit runder Basis; eine rechtwinklige

-

Türüffnung (1,11) w/ hoch und 0,8;") ?« weit), die mit einem länglichen
|

Steinblock überdeckt ist. Vgl. Mayr a. O. S. G85f. mit der Abbildung:

Taf. IX, L'. Leider sind diese Bauten so s])ärlich und uudurclisichtig, dass|

sicli ihnen für die Talayotfrage im einzelnen nichts abgewinnen lässt. |

(iegeii die Annahme, dass aucli die Talayots feste Zufluchtsstätten und!

Verteidigungswerko waren, nimmt der Umstand ein, dass wohl alle bei
j

der Benutzung der troppcnartigen Absätze und Fugen ihrer Böschungen
j

sich von aussen ohne künstliclie Hilfsmittel besteigen lassen. Ich habe i

diesen Weg oft gemacht und ihn nie schwer, einigemal sogar sehr leicht
]

gefunden. Allein er gestattet doch in keinem Falle den Verzicht auf die

Hände und lälinii also einen Angreifer. Line prinzijiielle Scheidung,

zwischen Talayots und Nuraghen bedingt jener Umstand dalier nicht. Im ,

Gegenteil, er stellt einen Zusammenhang zwischen beiden Gruppen von
;

Bauwerken her, und zwar scheinen es die älteren NuraLrhen zu sein, die ,

an Besteigbarkeit den Talayots gleich- oder doch nahekommen. Dies
^

ergibt sich aus den folgenden Stellen ein Briefes A. Taraniellis an mich:
j

„Was die Bauart der Nuraghen und ihren Vergleich mit den Talayots
i

betrifft, so haben Sie vollkommen Recht. In der Mehrheit der Fälle

haben die Nuraghen ununterbrochene Wandungen, gebildet von um-
,

.
^

CT > »
I

laufenden Steinreihen, die unter allmähUcher Einziehung (nach oben) ver-
,

laufen, so jedoch, dass man sieht, dass ein oberer Umlauf schmaler ist '

als der untere (Fig. 8a). Eine solche Einziehung ist bei den besseren

Nuraghen beinahe unmerklich — eine Frucht langer und einsichtiger Er-

fahrung. Aber auch bei ihnen, wie bei dem wunderschönen Xuraghe '

von Silanus, ist die leichte Einziehung klar. Sie wird wenige Millimeter
|

betragen, aber sie ist vorhanden. — Bei den roheren Nuraghen, den in
j

der Ebene mit viel gröberem Material gebauten, ist diese Einziehung i
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dadurch, dass die Stoinblöcke mehr gegen das Innere gelagert sind, mehr

betont, aus Gründen der Statik. Bemerken Sie aber, dass solche plumpe,

in der Tat megalithisehe Konstruktionen sich besonders finden in der

Nähe der Meeresküsten und an den

Hauptpunkten jedes Yerteidigungs-

systems, so dass man sie als die Bau-

werke ansehen kann, die zuerst zur

Verteidigung eines Landstriches ei--

richtet wurden. In solchen Bauten

haben die Wände nicht nur eine

grössere Neigung gegen das Innere,

sondern haben vielmehr das Aussehen "~

einer Treppe (Fig. 8 b), ohne jedoch Fig. 8a. Fig. 8b.

jemals die Neigung weder der Talayots,

noch der spanischen Tumuli, noch der Sesi von Pantelleria zu erreichen."

Ton selten der Aussenmauern erhebt sich also kein Widerspruch

gegen die gleiche Auffassung von Nuraghe und Talayot. Aber auch das

Innere bereitet ihr keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, obgleich

kein einziger Talayot in seiner inneren Anordnung dem klaren, durch-

dachten Schema der Nuraghenanlage entspricht und mehrere von ihm ganz

verschieden sind. Enthält doch „la plupart des talayots une simple

chambre" und erscheinen doch mehrere dieser Zellen völlig ausreichend,

um eine zahlreiche Familie aufzunehmen! waren doch mehrere Talayots

zweistöckig- (vgl. Cartailhac S. 27), und ist doch die Annahme wohl

nicht zu kühn, dass da, wo kein cyklopischer Oberstock vorhanden war,

ein leichter Bau den Talayot krönte. Hieran wird besonders bei den

kleinen Talayots zu denken sein. Übrigens sagt Maltzan a. 0. S. 287

sehr richtig: „Wer die Geschichte der Belagerungen im Altertume kennt,

weiss, wie genügsam die Menschen in solcher Bedrängnis zu sein pflegen".

Doch die Talayots sind im Innern nicht nur von den Nuraghen ver-

schieden, sondern zeigen in dieser Hinsicht teilweise auch untereinander

sehr grosse Abweichungen. Man vergleiche nur die Talayots von

Sa Aguila, von Hostal und von Curnia (Cartailhac Fig. 17, 19 und weiter

nnten)! Diese Abweichungen sind so bedeutend, dass sie eine wesentliche

Verschiedenheit der leitenden Gesichtspunkte voraussetzen, und zwar trage

ich kein Bedenken, aus dieser Differenz auf eine allmähliche geschicht-

liche Entwicklung zu schliessen.

Auch die Niedrigkeit der Eingänge (Cartailhac S. 28 f. und

weiter nnten) entkräftet die von mir vertretene Erklärung der Talayots

nicht, entspricht vielmehr dem Verteidigungszwecke, den ich den Talayots

zuschreibe (vgl. Nissardi a. 0. S. 11). Wenn sie in diesem Punkte

eine Anzahl von Nuraghen übertreffen'), so ist nicht zu übersehen.

1) ,La media proporzione e di m 1,50 per m 0,80 di larghezza alla base" Nissardi

ebenda. — Am Nuraghe von Bara habe ich nach einer nachträglichen Notiz gemessen:

2,2.'i Hl Höhe, 1,15 m Breite an der Basis, 0,88 m oben. Das sind sehr aussergewöhnliche

Proportionen.
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dass hier der Eingang fast immer diinli eine Nisclie zur Rechten
gedockt wird (Nissardi a. O. S. IJ). — iOheiisowenig bildet das Fehlen
von Ijicht und Luftseharten eine Sclnvierigkcit. Auf Feuer wird mau in

den Stunden der (jefahr verzichtet haben'), Luftzufuhr erfolgte durch

die Mauerfugeu, den Eingang und wahrsciieinlich auch von oben, und der

Helligkeit bedarf es nicht in Räumen, in denen man jede Ecke genau
kennt. Ibrigens scheint es auch Xuragheu zu geben, in denen es um
den Ab- und Zugang der Luft schlecht bestellt ist (Pinza a. 0. S. 242,

Xissardi a. Ü. S. "Jl), um! in ihrem Innern worden wir des Magnesium-
Itandes nie entraten können. Man vergesse auch nicht, wie geflissentlich

der Siianier seine Kirchen dem Sonnenscheine vi>rschliesst.

In keiner AVeise spricht forner gegen die Auifassung der Talayots als

.. I'lielilinrg(>u" — eine Auffassung, die selbstverständlicii nicht ausschliessen

will, dass sie auch als Lug-ins-Tjand und ins Meer gedient haben — der

Umstand, dass öfters mehrere nebeneinander liegen. Bei steigender Yolks-

iiionge, zunehnien(l(>r Bedeutung eines Platzes trat einer ergänzend neben

den anderen; das ist wenigstens wahrscheinlicher, als dass man den einen

errichtet habe, um den andeni aufzugeben, denn alsdann würden doch

wohl die Steine dos alten zu liein Bau des neuen benutzt sein. -— Auch die

Tatsacdie, dass die Talayots allseits der Meeresküste liegen, stimmt zu

J<'uer Auffassung (vgl. Cartaiiliac S. 13). Nehmen wir beisitielsweise

an, <lass die von Hostal Mefugien der Bewohner dos alten Ciudadela

waren, so liätten lüirsaren, die sie angreifen wollten, ausser ihren Schiffen

eine Jtückzugsliuie von mehreren Kilometern ilecken müssen und also

nicht mit der ganzen Kraft ihrer Mannschaft o])erieren können.

AVas endlich das geschichtliche VorhriUnis von Talayots und Xuraghen

betrilft, so ist ohne weiteres klar, dass jene nicht aus diesen erwachsen

siiul. Viel eher Hesse sich das umgekehrte annehmen, und die alten An-

gaben, dass Nuoro in Sardinien von dem iberischen Einwanderer Norax
gegründet sei (Pausanias X, 17), und die „Balearis minor'' Xura hiess

(Kiepert a. O. S. 475, 4i)8), sowie der Anklang dieser Xamon an „Nuraghe"

(man spricht auch „Nurache") würden nicht übe! hierzu stimmen"). Aber

man wird der Wahrheit wohl niUier kommen, wenn man Talayots und

Nuraghen für voneinander mtabhängige l'jntwicklungen einer Grundform

hält, die aus I'antelleria sowohl auf Sardinien, wie auf den Balearen be-

kannt und vermöge ihrer J'ügenart hier, tlort und in Malta zur Anlage

von Fliehburgen beliebt wurde'). ])a aber die Sesi rein steinzeitlich

1) Man liraclitc ülirit;ciis die iieolitliischcn Hansrcste in Srhleswi}^, deren Kenntnis

wir Knorr verilankeii (Mitteilunf;cn dos anthro]). Vereins in Schleswijf-llolstein XVIII

S. .iS.). Hier .sclicint der Hauiitlierd immer aii,s.serlialb dos Hauses gelegen, dieses aber

kleinere reuerstcilon cntlialton zu haben (vgl. griech. yn/iiija .Herd" : in^nriK .der .Husscrstc"?).

Ik'Mierkonswort ist liier auch die verschiedene Oriontiorung und dor hufoiscnfönnige (I)

tirnndriss dieser Anlagen.

'J) Es gibt in Sardinien ausser Nuoro und Nurachi, Nuragus („die Nuraghen") die

anklingenden Ortsnamen: Nurallao, Nuramiuis, Jv'uraxiuieddu, Nureci, Nurri, Noragugunie,

Norghidilo (al. NorbclloV

15) Für die Frage, durch wen dies geschah, ist es zwar nicht von maassgebendcr

Bedeutung, aber von Interesse, dass nach Strabo V, "2^7 ehemals Tyrrener Sardinien
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sind (man beachte indessen die Einschränkung Mayrs a. O. S. 710), so

muss ihr Einfluss auf die Balearen einer sehr frühen Epoche zugeschrieben

werden, und die Möglichkeit ist also vorhanden, dass einige Talayots

mindestens äneolithisch sind. Dass die Funde diese Möglichkeit nicht

ausschliessen, haben wir gesehen; ebenso aber auch, dass sie die Annahme

einer sehr laugen Dauer der Talayot-Periode empfehlen. Noch bestimmter

tut dies die Verschiedenheit ihres Materials, das teils in rohen, teils in

mehr oder weniger bearbeiteten Blocken besteht (Cartailhac S. 24).

Was ich sonst über die vorgeschichtlichen Bauwerke der Balearen

zu sagen habe, ist in den folgenden Einzelbeschreibungen enthalten.

Hier will ich nur noch dem Wunsche Ausdruck geben, dass diese

Denkmäler mehr und mehr im einzelnen studiert werden möchten, und

dass sich jemand fände, der mit einem Aufwand von einigen tausend Mark

einige Talayots funditus ausräumte. Sie würden äusserlich dadurch nicht

im mindesten beschädigt werden.

Son Herued.

(Vgl. Cartailhac S. 13f., PI. 38.)

Die Eisenbahn von Palma nach Felanitx, in dessen Nähe Son Herued

liegt, führt durch die Stationen Algaida und Montuiri. Ich erkundigte

mich bei mitreisenden Landeskundigen nach den Altertümern in der

Nähe dieser Orte, die Cartailhac abgebildet hat, dem „Talayot en ruine"

von Algaida (Fl. XXXII) und dem „Filier central d'un talayot detruit"

von Son Sabo bei Montuiri (Fl. XXXYII), stiess aber auf völlige Un-

kenntnis dieser Monumente, was ganz der Indifferenz entspricht, die

Cartailhac S. -l-I tadelt. Nicht besser ging es uns bei dem Stations-

vorsteher von Felanitx auf unsere Frage nach der „enceinte d'une ville

de la Yela-de-Son Heroued". Als wir aber im Vertrauen auf Cartailhac

uns nicht von ihm beirren Hessen, rief der sehr gefällige Herr einen

Arbeiter seiner Station, einen aus der Nachbarschaft von Felanitx stamraen-

inne hatten (als die ersten Kolonisten nennt Pausanias X, 17 die Libyer). Die Tyrrener

sind nämlich wahrscheinlich benannt nach zvimi; ,Turm-, „einem zuerst bei Pindar vor-

kommenden alten, aus Kleinasien stammenden Lehnworte" (Fick Vorgriechische Orts-

namen S. ICKI, wo ausführlich über Verbreitung und ethnologische Stellung der Tyrrener

gehandelt ist).
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(li'ii ]^Iann von .'il .lalircii. uin] lüosor bpjalito iiiclit mir iinsore Frage,
i

sondern fülirto uns auch in kiirzestor Zeit nach Son llerued (nordwestlich
i

von Felanitx) und der gesuciiton Mauer. Was wir hier sahen, entsprach

freilich nicht der Vorstellung, die wir uns nach Cartailhacs Plan (S. 15
j

Fig. 1) von dieser Eiiceinte gemacht hatten. Wir fanden ein Mauerwerk,
|

das annähernd einen Halbkreis von ungefähr ]'>0 m llurchniessor bildet.

Genau liess sicii dieser niclit orniittoln, da die von der Mauer ein-

geschlossene Fläche zur Hälfte mit Getreide bestanden, und die Peri-

])herie der Mauer niclit ganz regelmässig war. Wiederholtes Abschreiten

ergab mir einen Umfang von '230— '241) m. Ein annäherndes Bild des

tirundrisses geben die nicht ])uiiktierten Tiinien von Fig. !•.

Fi-, m.

Die in «liesi'm i'liin mit .\ 15 bezeichnete Strecke der Mauer ist ge-

bildet, von einfachen, hmli gestellten Steinen, deren Dimensionen im

allgemeinen nicht wescntlicli von einander abweichen. Ich will die Maasse

einiger von ihnen angeben:

nah." Breit.' Dicke

1,18 vt (>,7-2 }n (l,(i(l M
1.2} „ 0,7(5 .. O.b:] „

l,;i8 „ 0,70 .. 0.71 .,

1,40 „ 0.73 „ 0.70 .,

1,43 ., 0,84 , O,«).". .
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Augenfällig abweichend ist nur ein Stein, der sich ungefähr an der

mit X bezeichneten Stelle befindet und 2 m hoch ist (0,78 m breit, etwa

0,63 m dick. — Mehrere dieser Steine ruhen nicht im Boden, sondern

, auf einem untergelegten platten Stein, entsprechend Cartailhacs Angabe:

„Generaloment il y a au niveau du sol une assise etablie avec des pierres

I posees a. plat: c'est sur ce lit que reposent et se dressent, debout et bien

; cales, les grands rochers"; vgl. Mayr a. 0. S. 681. — Bilder dieses Mauer-

I

Werks geben Fig. 10 und 11 (letztere nach R. Hoernes), mit denen ich

j
Cartailhacs Photographien von Son Carla PI. II (die Partie rechts) und

I

XX zu vergleichen bitte. "Wegen dpr Herstellung von Mauern durch

J

aufrecht gestellte Steinplatten (Malta, Spanien, Portugal) s. Mayr a. 0.

S. 680, 710. Dies Konstruktionspriuzip hat sich auf Mallorca bis in die

Xeuzeit erhalten (s. weiterhin).

Fi- 11.

An dem Punkte B weicht das Mauerwerk unter einem stumpfen

Winkel und in gerader Richtung auf eine Länge von 6 m (Strecke B C)

nach innen aus und umgeht damit eine Grube, die sich vor ihm befindet.

Unverkennbar ist es hier neu, oder doch wesentlich jünger als die übrige

Mauer.

Von Punkt C bis Punkt D bildet das Mauerwerk wieder eine Rundung,

ist hier aber verschieden von dem der Strecke A B, indem es meistens

I

eine einfache Türraung und zwar niedrigere Steine auf höheren zeigt

I

(z. B. 4-5 cm hoher Stein auf 84 cm hohem und ebenso 53 cm auf 92 cm,

I 46 cm auf 91 cm\ Gesamthöhe demnach bzw. 1,29 m; 1,43 m; 1,37 m).

j

Eine Abbildung dieses Mauerwerks bietet Fig. 12. Bisweilen waren aber

i
auch in der Strecke C D nur einzelne Steine verwendet, die dann so hoch

waren, wie zwei aufeinander gelegte.



588 A. Bezzeiiberser:

All l'iinkt I) liiirt dor ziisammenliiingemle Jlaiicrzug auf. al)er os legt

sich liier nach aussen ein Stein an ihn an (D E), und an diesen reiht sich

in derselben Richtung wie die Strecken A B und C D und auf eine Länge

von 10 III noch altes .Mauerwerk (K F). Ein einzelner Stein ist ihm in

der ]{ichtung auf B vorgelagert und scheint nicht durch einen Zufall an

seine Stelle ntdvoninieii /u sein. l)(>r Abstand der Punkte I' und D be-
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träft 2 m. An den Punkten F und A hört das alte Mauerwerk auf.

Abbildung des Abschlusses E F und des anstossendcn Teiles von D C in

Fi". 13 und 14 (letztere nach R. Iloernes): links die Strecke E F, in

Fio-. 13 markiert durch den sitzenden Mann, neben dem man rechts den

Steiu DE sieht. Der vorderste Stein links ist der erwähnte vorgelagerte,

der hier aber durch die Verkürzung der Aufnahme als Teil von E F erscheint.

Wie ich schon erwähnte, habe ich das gesamte Mauerwerk wieder-

holt beschritten, und zwar geschah dies unter allen sich mir aufdrängenden

Gesichtspunkten. Hierbei ergab sich aber sowohl für mich, wie für meinen

Keiseo-efährten zur Evidenz, dass diese Euceinte ehemals aus zwei kon-

zentrischen Mauern bestanden hat, von denen die äussere (AF) auf die

Fig. 1 I.

Strecke B E zerstört ist, während sich von der inneren nur die Strecke C D
erhalten hat.

Zu dieser Annahme stimmt bestens die Verschiedenheit des Mauer-

werkes von A B und C D, aus dem ich schliesse, dass die äussere und

die innere Mauer prinzipiell verschieden konstruiert waren (vgl. Cartailhac

S. 14). Vollkommen bestätigt aber wurde jene Vermutung durch unseren

Führer, der bestimmt angab, die ganze Anlage sei vor 20—25 Jahren

halbkreisförmig gewesen und habe damals bestanden aus zwei konzentrischen

Mauern (Abstand etwa 3 m) und aus einer hohen Mauer, die in der

Richtung A—F gelaufen sei. Auch diese Mauer scheint nach seinen

Äusserungen eine doppelte und sehr hoch gewesen zu sein. Er zeigte

uns später auf der Mola einen gewaltigen Felsblock, der weit über Manns-

höhe emporragte: so gross seien die Steine dieser Mauer gewesen, die

man beseitigt habe, um Material für Häuser- und Strassenbauten zu ge-

winnen.
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Des weiteren berichtete er, die Enceinte sei „llena" gewesen, „grande
I

como un arbol" und besonders hoch in der Gegend von x, was ver-
'

muten h'isst, dass der Zwischenraum zwischen den Mauerzügen mit Steinen
1

ausgefüllt war, und dass das so gebildete Mauerwerk seine lieutigen Reste

an Höhe bedeutend ülierragt hat. Von Türmen wusste er niclits zu be-
'

richten. I

Der von mir vermuteten Architektur der Mauern entspricht ziemlich i

genau die von Mayr a. 0. S. ()80 beschriebene maltesisclio. Noch genauer
l

scheinen dieser aber die Mauern von Son Carla (Cartailhac PI. XX, XXI)
ents])rochen zu haben.

Durch Kombination des Befundes, meiner Yermutung und der An-

gaben des Führers ergab sich das Idealbild der Anlage, das ich in Fig. 9

entworfen habe (wo selbstverständlich die ]iuiikti('rtcn Linien zum Aus-

druck meiner Konjekturen dienen). Den in ihm fehlenden Eingang mag
man nach Belieben ansetzen. — Ein ähnliches Bild gewährt der Gruud-

riss von Borg-en-Nadur auf Malta, Jlayr a. O. S. (587 (vom ihm als be-

festigter Platz aufgefasst).

Bemerkenswert ist, dass, wie Ilr. lloernes feststellte, sämtliche
'

Steine in schon verwittertem Zustande zum Bau benutzt sind.

Dasselbe war auch anderwärts zu erkennen, so au den Talayen von

S'Aguila und Canova de Morell.

Mola bei Felanitx. 1

(Cartailhac S. I:!, PI. IV, V.)
|

Die „Enceinte d'une ville antique'', die Cartailhac diesem steinigen '

Berge zuschreibt, haben wir trotz emsigen Suchens nicht finden können, i

uiul unser ortskundiger Führer (der oben erwähnte) stellte sie bestimmt

in Abrede. AVas wir aber fanden, war altes Mauerwerk in einer Stütz-
j

mauer, die zum Festhalten des Erdreichs errichtet und zum allergrössten

Teil neu ist. Etwas anderes anzunehmen, als dass man in alter Zeit eine

Mauer zu demselben Zweck liergestellt und sie neuerdings erweitert oder !

ausgebessert hat, sahen wir keine Nötigung.

Talaya bei S'Aguila.')

(Cartailhac S. 1.'!, --'If.!

S'Aguila ist eine Besitzung des IMarques Sureda und liegt südwestlich

von dem Städtclien Lluclimayor'''), das man von Palma aus am bequemsten
,

mit einem Wagen erreicht. Auf der Falirt dahin salieu wir längs der i

selir guten Landstrasse, aber zuweilen auch zwischen Ackerstücken neben

gewöhnlichen Steinmauern solche, die prinzipiell der von Son Herued i

(Fig. 11) ents])rechen, aber durcli dünnere Steinplatten gebildet sind, i

Nocli mehr wurden wir an dies vorgeschichtliche Mauerwerk bei einer
,

Cabaim (moderne Steinliütte, nur zeitweilig benutzt) zwischen Lluchmayor 1

und SAguila erinnert, neben der eine ziemlich liohe flauer dieser Art
|

ein Stück des sie umgebenden Feldes einschliesst (Fig. 1 J: vgl. Fig. 69).

1) 1). i. Sa .\f:iiila, mallon|iiinisch für kastcllaniscli El ;igiiila.

2) In der südwostlichcn (iffming dos Winkels, den der Weff von Lhiclimajor nach

Mucliainct und der diesen durchsclinoidende Weg von Capocorp-\'ell nach Norden bildet.
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Die Talava bei S'Aguila ist umgeben von einem Steintrümmerfeld,

auf dem man sich nur mit grosser Vorsicht bewegen kann, und von einem

Buschwald, den ich nicht besser kennzeichnen kann, als durch das

^Mk: -^^

^^^^^^^^^^^^^^^^Br^« .^^^^^^^^1



592 A. Bczzenbcrgcr:

Froilicli -würde eine solche sclir li.lnicinl sein, denn offen1)ar entli<ält siei

Reste von baulieliea Anlagen, die nicht jünger sind als die Taiaya und;

deren Grundlinien und Zwerk zu erkennen von grossem Interesse wäre, i

..i.a devait ('tre une ville iinportante'" sagt C'artailhac otl'enhar mit

B.-zug auf dieselbe Stelle.

Ich gehe zunächst vier Ahhildungen der Taiaya (Fig. Iti, 17 [nach
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Hoernes], 18, 10). Die dolmenartige Konstruktion, die man auf Fig. 19

rechts sieht, ist ein Teil des vorliegenden Mauerwerks, der schwerlich als

Dolmen anzusehen ist (vgl. Cartailhac S. 23). Ob man sie als die ver-

schüttete Tür eines verschwundenen Hauses betrachten darf? An Ort

und Stelle hat sie mir diesen Eindruck nicht gemaelit.

Die Talaya ist rund und konisch (vgl. Cartailhac S. 23). Ihre

erhaltene Höhe beträgt 2,40—2,80 m. Ihr Umfang an der Basisiliess sich

wegen des Gestrüjiiis nicht messen. Ihr oberer Umfang beträgt heute^in

Fij?. 19.

minimo 32,50 m (Durchmesser an einer Stelle genau 10,45 wi). Sie ist

aus unbehauenen und unregelmässigen Steinen (nach Hoernes tertiärer

Kalk) gebildet, von denen wir mehrere gemessen haben (die Dicke Hess

sich niclit bestimmen, da sie in der Mauer lagen):

Länge Höhe

1,54 w 0,63 >?i

1,12 „ 0,55 „

0,95 „ 0,')6 „

0,90 „ 0,40 „

Man sieht schon hieraus, dass sie „ä plat" (Cartailiiac S. 24) ge-

lagert sind. Erde war in ihren Fugen nicht vorhanden, Dagegen waren

oft kleinere Steine als Zwickel eingesetzt, um horizontale Lage der grossen

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. Heft 4 u. 5. 39
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Steine zu bewirken (vjil. l'ierre i'aris a. O. I S. 7. 11. Is. "JO, •2t")). Dies

Verfaliren ist aber iliirciiaiis nichts besonderes, luel man wird e.s noch

lieute überall bemerken, we man .Mauern durch Aufeiiiandertürmung von

Steiiiblöeken herstellt. Icli erinnere mich, solche Mauern in Schweden

<;esehen zu haben; ganz gejäulij;,- sind sie mir alter aus dem litaui.schen

.Norden Ostpreussens, wo sie die gewöhnliche l^infriedigung von (iehoften

und Kirchhöfen bilden. In Fig. '20 gebe ich ein Stück eines solchen

etwa 100 Jahre alten Mauerzuges aus der Nähe von Crottingen: wie man

siidit eine cyklo|iiselie Kdiistnikf iim auf jdatten Sork(dn, freiTudi von ge-

ringen Pro])ortionen. Obgleich es daher eigentlich ülterfiüssig ist, bei

ni(dit-])olygonalen cyklopischen Hauten diese Zwickolsteine zu erwähnen,

habe ich dies gegebenen Falles der Anschaulichkeit wegen docii getan.

Die Eingangsöifnung der Talaya (Fig. --'l: vgl. Cartailhac S. -iSu.ilt:

..tv]ie ordimiire") ist genau nach ^Vesteu gerichtet (Cartailhac S. 38

gibt Süden an). Ihr Deckstein ist \.[r2 m lang und 0,05 ?« hoch. Ihr

unterer Hand liegt im heutigen Niveau des Umkreises der Talaya, der

aber iliircli Steine versciiüttet und hierdurch um ungefähr .'^(i cm über das

wirkliche Niveau crhidit ist. Da ihre vorhandene Höhe SO cm beträgt,

so kann sie also beinahe •> m hoch gewesen sein, doch wird man hiervon

eine Schwelle abziehen dürf.-n. — Die Breite der Öffnung, die mühsam

durch Abschneiden von Zweigen freigelegt wurde, beträgt 80 cm. Sie führt
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in einen horizontalen Hohlraum von eben dieser Breite, iler angegebenen

Höhe (8i) (7h) und einer Tiefe von 1,70 7b, der hinten durch Steine ver-

schüttet ist.

Fig. -21.

Auf der Höhe der Talaya zeigt sich das „bouleverseraent", das mau

hier zu finden pflegt (Cartailhac S. 23). Aber von dieser Trümmer-

fläche, auf der man sich ganz sicher bewegen kann, hebt sieh deutlich

die runde Umfassungsmauer von 2,3'2

bis 2,50 m Wandstärke ab, und ein

grosser rundlicher Stein, der fast genau

in der Mitte der Fläche liegt, zog

hierdurch und durch seine Form
unsere besondere Aufmerksamkeit auf

sich. Er ist annähernd mühlsteinförmig

(1,50 m lang, 1,34: m breit, 0,75 m dick)

und ruht auf einem ähnlichen, der

sich aber nicht messen liess. Ein

anderer rundlicher Stein, der in der

Nähe liegt (1,25 m lang, 0,98 m breit,

0,26 m dick), machte uns den Ein-

druck, dass er sich ehemals auf jenem

befunden habe.

Aus diesen Wahrnelimungen drängte

sich uns die Überzeugung auf, dass

sich inmitten der Talaya ein Pfeiler befinde, dass jene Steine Aus-

läufer desselben seien (vgl. Cartailhac S. 25), und dass ein Einbruch

der Talaya sie und zugleich den Eingang verschüttet und die Trümnier-

39*



5!Ui A. Hozzenberger:

fläche verursacht habe, die ihre Oborfläche bildet. Der Grundriss, zu

(lein wir hierdurch gelangten, ist <ienijenigen Cartailhacs S. •_'4 Fig. 17 '

so iilinlich, dass ich «Icn von uns erschlossenen nur gebe (Fig. -"-'), um I

Kiir. :;::.

das ilypothotisclie des Carla ilhacsciien bemerkbar zu machen. In Fig. '22

ist Ali -= offener, iU' = verschütteter Teil des Eingangs; i\) un-l EP
= verscliüttete Z.-llc; DE = Pfeiler: FG = Mauer.
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Die Festigkeit der Trüniiuerfiäche lässt vermuten, dass der Iiiucii-

i

räum der Talaya von oben bis unten von Steinen gefüllt ist, und da ihr

; kubischer Inhalt nicht unbeträchtlich ist und manche Steine von ihrer

;
Höhe nach aussen abgeglitten sein mögen, so setzt die Menge der Steine, utn

' welche sie verringert ist. voraus, dass sie früher erheljlich höher war. Ob sie

ursprünglich aber einstöckig oder zweistöckig (vgl. Cartailhac S. 27, 30)

war, ist eine Frage, für deren Beantwortung sich uns kein Anhalt bot. —
Ein Fenster oder ein Luftloch haben wir weder an dieser, noch

an einer anderen Talaya bemerkt. Vgl. Cartailhac S. 27, 30.

Fig. 25.

.. Die Umgebung der Talaya enthält, wie bereits angedeutet, zahlreiche

alte Mauerreste. Zum Teil sind sie von derselben Art, wie die Talaya

(vgl. den mittleren Hintergrund von Fig. 23; im Hintergrund rechts die

Talaya), zum Teil bestehen sie in Reihen von unregelmässigen Stein-

blöcken (s. ebenda den Vordergrund und Fig. 24), die wir für zu-

fällige Lagerungen hätten halten köimen, wenn nicht eine von ihnen

kreisförmig, und wenn nicht bisweilen einem Steinblock ein kleinerer

Stein untergeschoben wäre, wie wir dies bei der Mauer von Son Herued

bemerkt^hatten. Um das Bild dieser Umgebung zu vervollständigen, mögen

noch die Fi?. 2.">, 2(5 eine Stelle finden.
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Anssonloni siiosseii wir tiiiwfit der Talaya auf eine verlassene Cabana

iiml neben ilir auf eine runde, tiefe Zisterne oder zisternenartige Ver-

tiefung- von etwa 5 m Durchmesser, die zum Teil in den Fels gearbeitet

ist, zum Teil aber gemauerte Wandfläcbe zeigt. Dies Mauerwerk sieht

teils neu, teils aber recht altertümlich aus. Dass die Xälie dieser Nieder-

lassung für die Zerstiirung iler Talaya selir in üetraclit zu ziehen ist,

lieut auf dt>r Hand.

Titr. 2i;.

Die Talayas bei Canova de Morell.

.Carlailliac S. --'I'.ff., l'l. \XVI1I XXX.'

Cartailliac gibt Kenntnis von zwei Talayas „de Morell" und be-

zeichnet sie als „tres voisins'-. Die eine nennt er genauer: „Talayot carni

en ruine. Canova de Morell ]ires la Baie d"Alcudia", die andere: „Le

plus grand Talayot des Haleares. Son .Morell jires la Baie d'Alcudia et

le Pie Farruitx".

Ich fand in der voriretflicheii und äusserst liebenswürdig verwalteten

Biblioteca jirovincial in Palma auf einer alten grossen Karte Mallorcas

(neuere gute Karten fehlen) „So Morey" östlich vom Puig Feruig (aus-

gesprochen Pudsch Ferudsch) und nördlich von ,Vrta: westsüflwestlich von

„So Murey", von ihm w(>it entfernt \ind durch Berge getrennt. „Canova"

und südlich hiervon ..Morell".
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Wo waren mm die beiden Talayas zu suchen? Ich entschied micli

für Son Morel!, und da Hr. Hoernes hiergegen zwar Bedenken, aber

keinen entschiedeneu Widerspruch äussei'te, so fuhren wir mit der Bahn

nach Manacor, wo wir am eliesten einen Wagen zu bekommen iiotften.

Dies gehing uns liier auch sofort auf dem Bahnhof, aber als wir bei dem
Handeln um seinen Preis den Zweck unserer Reise angaben, stiessen wir

bei allen Umstehenden, Gebildeten und Ungebildeten, auf Zweifel und

Widerspruch. Nach den Erfahrungen, die wir bereits gemacht hatten

(oben S. 585), liess ich mich dadurch aber nicht irre machen und wir

fuhren gen Son Morell, von dessen Dasein unser Kutscher wusste. Der

Weg war ausnahmsweise nicht besonders, er wurde schlechter und

schlechter, bergig, steinig und immer länger. Wir waren bei grosser

Hitze schon stundenlang gefahren, unser bisschen Mundvorrat war auf-

gezehrt, aber von Son Morell keine Spur. Wenn wir trotzdem die gute

Laune nicht verloren, so dankten wir das den vielen landschaftlichen

Schönheiten, welche wir im Verlaufe dieser Fahrt sahen, und dem Be-

wusstsein, durch sie mit vielen Intimitäten der wundervollen Insel be-

kannt zu werden, die uns sonst verschlossen geblieben wären. Endlich

hatten wir uns aber völlig verfahren und es blieb nichts übrig, als eine

kleine Hacienda aufzusuchen, die wir in einiger Entfernung hatten

liegen sehen, und hier Erkundigungen einzuziehen. Ihr bäuerlicher Be-

sitzer oder Pächter kam uns auf das gefälligste entgegen und scheute

einen längeren Weg nicht, um uns auf die Strasse nach Son Morell (eine

trefTliche Landstrasse) zu weisen, aber auch dieser sehr landeskundige Mann
bestritt auf das bestimmteste einen talayaartigen Bau bei Son Morell, und

auf meine Frage, ob es in dieser Gegend gar keine alten Türme oder

ähnliche ixlte Bauten gäbe, wies er mit dem Finger über die nordwestlich

vorliegenden hohen Berge: da gäbe es einen alten Turm, aber wir könnten

ihn an demselben Tage nicht mehr erreichen.

Nach dieser Auskunft schien es uns am geratensten, vorderhand nach

Manacor zurückzukehren. Ohne unterwegs einen Menschen zu sehen,

passierten wir Son Morell, einen stattlichen Herrensitz, und fuhren auf

der Landstrasse weiter und weiter, bis plötzlich der Kutscher nach Norden

auf ein mit Buschwerk und Gras bestandenes Gelände abschwenkte und

uns bis in die 'Sähe der schönen Bai von Alcudia brachte. Hier zeigte

er auf einen entfernten mittelalterlichen Turm (von La Daveza al. Baveza),

vermutlich denselben, den unser bäuerlicher Führer gemeint hatte: das

sollte die gesuchte Talaya sein, und er hatte sie uns wenigstens aus der

Ferne zeigen wollen. Allein wir waren wirklich an unserem Ziel, denn

beim Umblick sahen wir durch das Buschwerk hindurch eine zweifellose

alte Talaya, und als wir uns ihr näherten, erblickten wir gar nicht weit

von ihr eine zweite, und da diese rund, jene aber viereckig ist, die Lage

der letzteren vor dem östlich von ihnen emporragenden Puig Feruig

überdies ganz dem Bilde Cartailhacs PI. XXX entsjiricht, so konnten

wir nicht zweifeln, dass wir die von ihm abgebildeten vor uns hatten.

Sie gehören aber zu dem Gelände der sich in ihrer Nähe zeigenden Be-

sitzung Canova de Morell, und von hier führt eine gute Strasse nach dem
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kiiuni mehr als 2 Meilen eiitferiit(Mi .Manacor mit seiner tadellosen „Fonda

Femenias'' uml seiner l)e((nenu'n Bahnverbinihiiii,'' mit Palma. Wer nach

lins diese Talayas besuchen will, kann es sieh alsn viel lie(|nenier machen,

als wir.

Die viereckii;e Talaya (Fig. 27. -JS |nach il(ieriies|; im Hinter-

grund der l'uig Feruig) ist an ihrer höchsten Stelle (der Nordwestecke)

reichlich -1 ?« hoch. Die Breite ihrer Seiten, au der Basis gemessen,
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beträgt der Reihe nach 11 «;, 1"J 7», 10 w, 11 w;. Sie ist aus völlig un-

bearbeiteten Steinen (hier Jura-Kalk; ebenso die ruiule Talaya) erbaut,

von denen ich einige Maasse angebe:

Länge

1,3-J m
1,58 „

1,54 „

1,2.5 „

Höhe

0,60 w
0,71 „

0,70 „

0,47 „

Audi liier — und dasselbe gilt von der benachbarten runden Talaya —
enthalten die Fugen keine Erde, aber eingesetzte Zwickel. Im Innern

Fig. 29.

jist die Talaya völlig verschüttet. Die "Wandstärke der Mauern schien der

leinfachen Dicke der äusseren Steine zu entsprechen (0,60—0,96 m). Die

Eingangsöff'nuug (Fig. 20) befindet sich in der SE-Wand, ist viereckig,

11,20 m breit und heute 0,6.5 m hoch. Ihre ursprüngliche Höhe Hess sich

inicht feststellen, da dieser Wand ein 72 cm hoher Steinhaufen vorgelagert

lund der untere Teil des Eingangs hierdurch verschüttet ist. Man wird

|aber annehmen dürfen, dass er bis beinahe zur Basis der Talaya hinab-

'^ereicht habe, da die aus den angegebenen Maassen sich ergebende

-Maximalhöhe (1,37 m) relativ niedrig ist. — Die erhaltene Tiefe des

jEingangs beträgt 1,.50 m, was bei Berücksichtigung der mutmasslichen



m-1 A. BczzonbeiL'fr:

Stärke dfr Uiiifassinii;siiiaiior die Aniialmic iialic li\i,'t, ilass nach dem Ein-

liriich der Talnya diircli ilie Miiiiraii^^söffniiiii,' Steine aus ilireni Innern

(Mitf'ernt sind.

Die runde Talaya (Fii;. ;iO). koniseli, annähernd .')' „ m liocli, äusserer

linfan^- an der Basis rund 50 w. Wie C'artailhaes ninl meine Photo-

^rapliic deutlich zeigen, enthalten die zweite und dritte Steiureihe (von,

unten gerechnet) die gewaltigsten 151öcke. Hier die Maasse einiger:

Läni;c Höhe

,, ,, ., ( 3..')-'i )/i {\>i2 in
. Kei he i „ ,„

l 3.-J8 „ ().i)4 .. .

f
i',;'7 ., 0,S3 .,

l \M ., 0,88 _„

'
lil. lic

Fig. r.o.

Im NN'l''. (nicht SH. Cartailhao S. 3S) iler Talaya fiilirt ein Eingang

in ihr Inneres, dessen Aussenöffnnng man in l'ig. .'51 (nacli Iloernes]

dargestellt tindet. Wo hier dio Steine der untersten lieilie zusammen-j

treffen, ist der reihte stark ausgeliöiilt, gleichsam ausgetreten. In dei

zweiten Steinreihe ven unten (unter den Füssen des Sitzenden) ist dit/

idinniig .'iS ,///, in der dritten (entsprechend seinem Unterschenkel^!

• is '•//( breit.
I

Tritt man in den Ilingang, so hat mau zur Rechten festgeschlossenof.

Mauerwerk, während es zur Linken lückenhaft i^t inid die Yorstelluni.'!
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errejft, ilass liier im Iiinorn der Uint'assiingsinauer (über sie weiter unten)

ein — jetzt mit kleineu Steinen verfüUter — Aufstieg gewesen sei.

Zugleich bemerkt man, dass der Eingang abwärts führt, und erkennt bald,

dass seinen Boden eine Treppe von .') Stufen bildet. Ist man dieselben

hinabgestiegen, so steht man in der Innenöffnung (erkennbare Höhe 1,81 m),

sieht, dass ihre Seiten mit einer geringen Neigung gegeneinander (also

nach oben konvergierend) errichtet sind (Abstand oben: 0,705?«, in der

Mitte: 0,78 jii), und winl gewahr, dass ein zu ihrer linken Aussonkante

gehöriger Stein sich durch relative Glätte auszeichnet, für welche die

nächste Erklärung darin liegt, dass er sich von selbst als Stützpunkt für

meine linke Hand darbot.

Fig. 31.

Das Innere der Talaya zeigte sich uns als oben offene, runde Zelle,

die nichts enthielt, als einen in ihrer Mitte befindlichen, isolierten Pfeiler,

gebildet aus 5 Steinblöcken, von denen der unterste 0,80 w, der folgende

0,90 m hoch und der oberste der flachste ist, imd in deren Fugen kleinere,

bzw. flache Steine eingeklemmt sind: Fig. 'S'2, wo vom obersten Stein nur

noch ein Teil zu sehen ist (im Hintergrunde das innere Mauerwerk der

I Zelle). Gerade diesen Stein bietet aber Cartailhac PI. XXIX (A). —
Der unterste Stein ruht auf untergelegten Zwickeln.

Der Durchmesser des Pfeilers beträgt 1,40— 1,48— 1,72 ??«, und der

Zwischenraum zwischen ihm und der Zellenwand überall knapp 3 vi, so

;
dass die Zelle also einen lichten Durchmesser von rund 7,50 m hat. Ihr

innerer Umfang, in Gesichtshöhe gemessen, beträgt 22,50 ?n.

Die Umfassung der Zelle (also das Mauerwerk der Talaya) besteht

aus zwei konzentrischen Mauern, die im allgemeinen 1,70—1,85 m von
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<'iiian(ler abstclioii. Dieser Zwisclieiiraimi ist mit kleinen Sti'inen aus-

gefüllt, deren Färbuni:; von derjenigeu der Manersteine verschieden ist

und dadurch die Verniutuntr nahelej^t, dass sie erheblich später als diese

an ihre Stelle gekommen seien. Die innere und die äussere Mauer ist

je nur einen Stein stark, und gemäss der verschiedenen (irösse dieser

Steine .ist ihre Dicke verschieden. So beträgt die der inneren z. B.

0,(17— 1,70— 2,;K) wj und die der äusseren z.B. 0,72— l.OC— 1.44— 1,()5 »n.

Im allgemeinen aber bestellt (vgl. Fig. 32 und Cartailhac PI. XXIX,
8."2.')) die innere Mauer aus kleineren Steinen als die äussere.

Fig. :V2.

Den ungefähren (irundriss, zu ilem wir gelangten, s. Fig. ."53. — Die

auffällige Yerschiedenheit unseres Befundes von dem Cartailhacs (PI. XXIX
nebst ihrer Erläuterung S. IX) aufzuhellen, lun ich ausser Stande.

In ungefähr süillichcr Kichtung und im Abstand von 4.') m von der

runden Talaya ist ein Stück einer ej-klopischen Mauer erhalten (Fig. 34).

Von hier ungefähr 2')b m nach Süden über freies Feld gehend stosst man

auf die nordwestliche Ecke der viereckigen Talaya. — Dieser Rest lässt

vermuten, dass — wie in S'Aguila — neben der ruuden Talaya eine den

sardinischen Biddazzas (Nissardi S. 7) analoge Anlage bestanden hat.

Die erwähnte alte Karte gil>t in der Nachbarschaft dieser Talayas

einon Flusslauf an.
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Fig. 34.
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Talaya und Stt'intisch von Trebuco.

tCartailhac PI. XII, XXHI.)

Die Talaya von Tn4)uco (Fig. 35, 36) liegt ungefälir 1 Lm südlich

von Malion. Sie ist niml, •')'/-— '' '" l>och und im Innern ganz verschüttet.

Ihre Oberlliiche besteht ans Erde und einem Haufen von kleineren und

kleinen Steinen und hat einen Umfang von etwa 60 7«. Die UnifassuiiiT"

mauer ist aus unregelmässigen Steinen') aufgeschichtet. An mehreren

Steilen ist ihr jüngeres Jlanerwerk ") vor- und angebaut (s. Fig. ;)i) reclits

unten), vermutlich gelegentlich der von Cartailhac (Erläuterung vn
ri. XXIII) erwähnten Vorgänge des .Jahres 17s-.'. — Ein Eingang ist xii

uns nicht bemerkt (Cartai iliac S. 38 gibt ilin im Sü.lcii an).

Etwa 30 711 südlich von diesem Bau steht die „.Mosa de ])iedra-- ;-o

nennt das Volk solche Denkmäler), der die Fig. 37, 3!S, 3i) entsprechen.

Sie ist aus zwei gewaltigen bearbeiteten Blöcken (tertiärer Kalk) gebildet

und ihre Längsachse hat genau west-östliche Richtung. Der untere Block

ist 2,10?« hoch, -J.T.') 7« breit und 0,35—0.38 w dick; der obere an der

Basis 3,53 7M lang und 1,4') m breit (seine Höhe konnte ich nicht messen).

Etwa 8 III südwärts von diesem „Stcintisch" erhebt sich aus dem

Bilden ein über 1' vi hoher und 1,34 m breiter Stein, und 4— 472 ^ "^''''

lieh von jenem sind zwei grosse Steine aufgerichtet (der eine 1,80 7« hoch,

li Die i;rosstc J.ängo und Breite eiiüirer von ihnen beträgt l.(v) :
0,7.') ;«; l,U:0,f^m;

( l,SO :
( i..'!S in: 0,7.") : 0,10 "i.

•-') Kenntlich an seinen kleineren Steinen. Da man jüngere Mauern auf mehreren

Abbildungen bemerken wird (z. B. 17, 18, 10), sei erwiihnt, dass solche Menorca durch

liehen und zur Abgrenzung der Felder dienen. Vgl. Cartailhac S. llf.



i^,,, .^^...^s^n-

Vis. 38.
Fi-. 39.
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0,70?« breit; il(>r aiidore ],.')6 m hoch, 0,75 m breit), rnzwoifelhaft sind

(lies^ Koste oiner liiiraliiining iler .Mesa. wie wir sie anderwärts noch
linden.

Die beiden T.ilayas bei t'urnia.

In Cartailhacs ^Verk linde icli über diese Bauten niilits.') Dagegen
erwäluien Perrot nnd Chipiez a. 0. IV S. 50 „les tahiyots Cnrnia et

Dipunta Caja" und zitieren eine Beschreibung derselben. — Sie liegen

niclit weit von Trebuco. (ienau ihre Lage festzustellen, war und ist mir

nianiiels einer "uten Karte von .Menorca uuniöslicii.

FiK.

A.

Runder, koni.sclier Bau (Fig. 40, 41) von etwa 8 m Höhe an der Ost-

und noch grosserer Höhe an der Südseite. Er rulit a^if gewachsenem

Boilen (tertiärem Kallv), welcher Sjniren alter Steinbrucharbeit zeigt, die

aber — nach dem verschiedenen tirade der Abwitterung zu urteilen —
jünger scheint, als der Bau der Talaya. Diese ist aus lauter unregel-

mässigen Blöcken mit Znhiifenabmo grosser und kleiner Steinzwickel

erriciit(>t. Die eiii/.olnm Stcinsciiichtcn sind ausgekra"t. d. h. von unten

1 » An A erinnern indessen etwas dio Angaben Cartailliacs ülicr lion „talayot tres

voisin de la fennc de Biniatzem" S. L'S.
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ab gerechnet je ein wenig eingerückt, so dass also die Mauer aussen eine

sehr schmalstufige Treppe mit sehr hohen Absätzen darstellt.

Genau an ihrer Ostseite enthält die Talaya unmittelbar über ihrer

Basis eine Eingangsöffnuug: Fig. 4-_'. Der untere Kand derselben liegt

über vorspringenden Steinen von zusammen 0,50 m Höhe und zwar rechts

über zwei Steinen, von denen der untere wiederum vorspringt, nur 14 cm

hoch und schwellenförmig ist. — Diese Öffnung ist 0,60—0,80 m breit

und 0,86—0,96 m hoch, nach innen zu aber noch etwas niedriger. Sie

führt gchräg aufwärts zu dem Rest einer alten, schmalen und steilen

Treppe von mindestens 17 Stufen, die in das Mauerwerk gebettet und

Fiff. 41.

am oberen Ende durch Gestein verschlossen ist. Die Entfernung der

Eingangsöffnung von der ersten Stufe beträgt 1,77 m bzw. 1,91 m, je

nachdem sie am Boden oder vom oberen Rande der Öffnung ab gemessen

wird. Die Decke über der Treppe ist nicht eine glatte Fläche, sondern

zeigt drei grosse unregelmässige Überkragungen, die zweifellos durch das

erwähnte Einrücken der Steinschicliten verursacht sind und also der

äusseren Kragung des Mauerwerks entsprechen. Der Abstand der Decke

von der zweiten Stufe der Treppe beträgt 1,27 m, von der vierten und

sechsten Stufe 1,48 m. über den obersten Stufen verringert sich die

Höhe der Decke von 0,94 m auf 0,63 m, weiter auf 0,19 m usw. bis 0,0 m.

Zoitschrift für Ethnologie. Jahrg. 19)7. Heft 4 u. 5. 40



(HO A. Bczzcnberger:

liier im Innern fällt ilio Anwondung von Zwickelsteinen sehr in die

Augen. Ich sah einen, der nur knapp 4 an breit und <! an lang ist, und

einen anderen von über 13 cm Länge. Andere dagegen sind von grösseren,

teilweise erheblich grösseren Dimensionen.

Die Oberiiäclie der Talaya ist ein Trümmerfeld von ungefähr 42 m
Umfang. Hiervon entfallen aber "J ?« auf eine nach Süden gerichtete

etwa "2,10 m tiefe Lücke (vgl. Fig. 41), welciie den Eindruck der ür-

sprünglichkeit und Absichtlichkeit macht. Ihre Känder zeigen nämlich

ziemlich regelmässige Verhältnisse, ihre Steinschichtung ents])richt der-

jenigen der Peripherie, findet in dieser ihre normale Fortsetzung und

lässt sicli auf etwa 3, '.Mi /// nach innen verfolgen.

^i^^yf^M^'i^:

W'if/.u diente diese Öffnung':' Liclit- und Luftzufuhr scheint bei dem

Hau (h'r Talayen so wenig berücksichtigt zu sein, dass sie als Fenster

niclit angesehen werden kann, (iehörtc sie zu demselben (ielass, zu

welcliem die 'i'rep]ie führte? Dann wäre ziemlicli der ganze Unterbau

nur sozusagen 'rrep]>enhaus gewesen. Angesichts der gewaltigen Arbeit,

die er gemacht hat, ist dies aber höchst unwahrscheinlich. Führten also

Treppe und Dffnung zu zwei verschiedenen Zellen, zu einer inneren, heute

verscliütteten, und zu einer oberen, deren Boden annähernd der heutigen

Oberiiäclie der Talaya entsprach? Ich bin geneigt, dies anzunehmen, und
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mau wird finden, dass die grössere Talaya von Turo diese Vermutung

bis zu einem gewissen Grade unterstützt. Vielleicht ist das obere Gelass

nachträglich aufgebaut und bekam in der Öffnung seinen einzigen Zugang,

um die Decke der unteren zu schonen. Gehörte es dagegen zu der ur-

sprünglichen Anlage, so mag es immerhin auch von der unteren zugänglich

gewesen sein, erhielt aber die Öffnung, weil es dadurch für Leichtfüssige

bei Benutzung der treppenartigen Vorsprünge der Mauer leichter und an-

genehmer zu erreichen war, als auf dem Wege durch den niedrigen

Eingang und über die enge Stiege im Innern. — Endlich aber will ich

Fig. ili.

auch die Vermutung nicht unterdrücken, dass die Öffnung an der Basis

nur ein Notausgang und für gewöhnlich durch einen vorgelagerten Stein

verborgen war.

Zum Schlüsse gebe ich die Maasse einiger Steine der Umfassungsmauer:

I. in einer



C,\-2 A. Bczzonberfrer:

(iiiiizlicli vorwaclisi'iio iin>l icilwciso mit nuiii'H SteiiuiKUicni verbaute

kleine riiiulo Tiiliiya (Fig. 43, nach lloeriies) von lieuto etwa ."» ?« Höhe,

iiben vollständig verfallen, erl)aiu in derselben Art wie A (mit aus-

gekragten Steinschichten). An eiiicM- Stelle sahen wir zwei Stcinzwickel

übereinander, um wagereehte I^age eines Mauersteines lierzustellen. Die

Dicke der obersten Schicht der Umfassungsmauer (eines einfachen Stein-

kranzes) beträgt clurchschnittiich 0,8() vi. Ein Eingang war nicht zu er-

mitteln. — In der Nähe befindet sich ein wahrscheinlicii alliT Hiuiinen.

15 liegt ungefähr (JO m östlich von A.

Die beiden Talayas l>ei Tino.

l-jine derselben (A) ist offenbar identisch mit der von Cartailhac

(S. 14. 24, 28, IM. XXXYIII, XXXIX) berührten und abgebihleten Talaya

Fi-. 14.

von Torelhi. wälireiid ich übrr die andere in seinem ^\ rrke nichts finde.

Wie die Verschiedenlieir der Namen (Turo-Tdrelhi) zu erklären ist, weiss,

ich nicht.

A. I

Kunder, klinischer Hau von etwa S »i Höhe (Fig. 44 [nacli Hoernes] I

im Hintergrund und 4.'i); die Umfassungsmauer, gekragt und ganz becjuem )

zu ersteiiicu, zeiirt wieder einirefüüte Zwicktd. Das Innere ist völlig ver- i

schüttet.
;

Der obere Umfang (gemessen innerhalb der Umfassungsmauer) beträgt
)

etwa 39 ?/i, sein Durchmesser (einschliesslich Umrandung) etwa 17 ?«. Die I

Umrandung (eine einfache Steinschicht) ist 0,70— O.SO w dick.

Inmitten der Oberfiächc eine moderne Steinkonstruktion, die in Fig. 45 I

unverkennbar emporragt und vielleicht auch in der (>rsten Abbildung I
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Cart.iilhacs zu erkennen ist: zwei Würfel mit einem Pfeiler und der

Insclirift M J y C.

Nach Süden zu enthält die Umfassungsniauer eine grosse Öffnung,

die sich sowohl in Fig. 45 als auch in den Abbildungen Cartailhacs

zeigt. Ihr unterer Rand liegt im Niveau der heutigen Oberfläche der

Talaya. Ihre Innenansicht bietet Fig. 46: Über der Kante jeder

der beiden Sclinialseiten eines sehr breiten wagerechten Steins (Car-

tailhac PI. XXXVllI) erheben sich in der Flucht der Umfassungsmauer

je drei Steine übereinander, deren Gesamthöhe beiderseits 1,54 m beträgt,

und die einen Deckstein von 1,79 m Länge, 0,.")6 m Höhe und 0,81 m



(114 A. nezzenbergcr:

liier also in der Tat ein „roinanieinent" vorgenoninicn zu sein, ilas alior

nicht bedeuteml sjiiiter als der riiterlniu ani^eselzt werilcn darf, da die

Hanart oben and unten ^leicdi ist (liier wie dort sind Steiii7.\viek(d ann'(!Wandt).

Auf die Hedentuni; dieser Talaya fiir die Hem-teiliing der ;,M'üsseren !

von ('urnia ist oben S. (ill li ingewiesen. Leider wird dieselbe [aber i

dadurch sehr boeinträchtigt, dass wir hier keinen zweiten tief gelegenen
i
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Eingang ermittelt haben. Möglicherweise ist er durch den späten Vorbau,

den man im Vordergründe von Cartailhacs PI. XXXIX sieht, versteckt.

B.

Etwa 80 m von A nach S"NV., höchstens 5 m hocli, sehr verwachsen,

durch junges Mauerwerk verbaut (vgl. oben S. 606 Anm. 2) und im Innern

verschüttet: Fig. 47, 48 (hier zur Rechten die Talaya A). Auch hier ist

die Umfassungsmauer gekragt, und die wagerechte Lage einzelner Blöcke

durch untergeschobene kleine Steine erreicht.

Vis. 47.

Talaya, Steintisch und Grotte bei Telati de Dalt.

(Cartailhac S. 14, 18f., 21, PI. XIII—XV.)

3 km westlich von Mahon: etwa 5 m hohe, runde, konische Talaya aus

unregelmässigen Steinen von beispielsweise folgenden Dimensionen:

Länge Höhe

L28 w 0,37 VI

1,14 „ 0,30 „

0,98 „ 0,53 „

0,98 „ 0,44 „

0,86 „ 0,36 „

0,59 „ 0,33 „



(iii; A. Rozzcnberijer;

In der oliorstcn Sfliiilit betragen ilic Maasse der grössten Steine:

Länge Höhe Dicke

l,:iS m 0.30 m 0.7.J m
1,34 „ 0,40 „

0,9.') ..

Die Oberfläelie l)este]it in ein.>r abst'scliräjrten Fiiirhe von etwa 7 m

Durchmesser (Hellte Weite). Die Kragimg oder Abstufung der Uni-

fassunirsniauer ist geriiiir. Kiiien Eingang konnten wir nicht ermitteln.
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was aber nichts beweist, denn liier wie anderswo war es unmöglich, das

Äussere genau zu prüfen, weil dichtes Gestrüpp die Bewegung und den

Blick sperrte.

Etwa 60 m von der Talaya nach NW. befindet sich der Steintisch.

Fig. 49 zeigt jene im Hinter-, diesen im Vordergrund. Wie man aus ihr,

der ergänzenden Fig. 50 und aus Cartailhacs schönen Photographien

ersieht, ist er von Monolithen und teilweise von älterem und jüngerem

Mauerwerk umgeben. Indem wir alles, was uns jünger erschien, bei Seite

Hessen, gewannen wir den Grundriss Fig. 51, der nicht ganz demjenigen

Fig. 31. 1 : 200.

Cartailhacs S. 19 Fig. 10 entspricht. Einige dieser Verschiedenheiten

finden vielleicht darin ihre Erklärung, dass „Alt" und „Jung" von Car-

tailhac etwas anders beurteilt sein mag, als von uns, und bei ein paar

anderen, übrigens untergeordneten, Differenzen ist zu berücksichtigen,

dass seit Cartailhacs Aufnahme die Anlage Störungen erlitten haben

kann, und dass er etwas genauer gemessen zu haben scheint als wir, die

wir nur mit Kompass, Messband und Meterstock ausgerüstet waren. Aber

wie dem nun sei — unser Plan ist so genau wie möglich gemacht, und

man wird ihn bei scharfem Sehen im allgemeinen durch Cartailhac

selbst bestätigt finden. Zu seiner Erklärung werde ich seine Buchstaben



(:!]8 A. liezzeiiberger:

erläutern iinil siliicke voraus, ilnss alle an/ufülirenden Steine vierkantig,

um! nur die steluMidcMi (im (ieL^ensatze zu ileii Heißenden) scliraftiort sind.

A. Pfeiler: '2,4S ?« liocdi (nach t'artailliac L'/SO ?«); 0.47 ?n breit;

etwa (),.')() m diek (liintiMi unrei;("lniässiu;).

15. Der grosse Ktein, der sieh sehräs' ge^en den _'ris(di" neigt: etwa
'\ m liocdi; (l.!M in hreit: (),.'!.'i ?« diek. l'ber seiiU'U Zwecd^ Cartailliac

S. _'!. Kr ruht auf einiMU Steine und trägt ilen Stein:

C, des.sen .Maasse sich nur schätzen Hessen: 0,30 m dick; 0.4.J m
breit; 1,10 m lang (mit der Ijängsseite an E).

D, der Träger der Tiscliplatte: an den Stirnseiten 0,30—0,32 vi dick,

in der Mitte etwas dicker (etwa 0.4.3 in); '2,51 vi breit; etwa 3 m hoch.

Auf ihm ruht die Platte:

1";: etwa 0.(iO ?/( (nacli Cartailliac 0.()9 ?«) diidc (oder, wenn man
will, hoch); 1,2.") ?/« breit; M.lil m lang (nach möglichst genauer Schätzung).

l'\ Pfeiler, etwas über 2 m hoch (nach Cartailhac 2,05?«); etwa

O.oo m breit; 0,71) m dick.

(i. Pfeiler, von Steinen umschiittet und mit etwa 0,77 w ans ihneu

hervorragend (absolute Ilidie auch von Cartailhac nicht angegeben),

oben 0.20 m und unmittelbar iilicr Jenen St(>inen 0.34 vi bieit; 0,60 ?/( dick.

II und I liegen am Boden und sind halb von !j-de und aufgehäuften

Steinen bedeckt, so dass ihi'e Dimensionen nicht zu bestimmen waren. I

Cartailhac liietet ungefähr an ihrer Sttdle zwei „piliers de la voüte". '

K. Pfeiler: lireite 0,41 m\ Dicke {\y.\ in: Höhe 1.S3 m. In Car-
\

tailhacs Plan ist ilie Höhe des Steines, der unserem K entsjiricht. mit !

2 VI angegeben. Aber zwischen ihm und unserem (j erscheint dort ein
!

pilier von 1,S0 vi Höhe, den wir nicht gefunden haben.
I

L. Pfeiler, von Steinen umgeben, aus welchen lU' mit 1,41 m hervor-
|

ragt. Breite 0,34 /«; Dicke 1,12 w. Fehlt in Cartailhacs Plan.

M. Im Boden liegender, sehr regelmässig viereckig(>r Stein von 1.65 7H
'

Länge U)ul 0,72 vi Breite. Die Dicke liess sich nicht ermitteln. Fehlt

in ('artailhacs Plan.

N. Pfeiler: 1,1S;;/ hoch: l.:;7/» breit; 1.31 w dick. i

Die Steine .N (der in Cartailhacs Plan fehlt), 0, P, Q entsprechen I

den grossen Steinen, die man im Vurdergrunde von Cartailliacs PI. XV I

sicdil und zwar O dem hier sofort in die Augen fallenilen breiten Steine 1

in iler Mitte dos Bildes, X dem links von ihm stehenden, an den sich
j

nach links ein Mauerwerk von kleinen Steinen vorschiebt; ferner P dem I

unmittelbar an C nach rechts sich anschliessenden Stein, dessen Fort- I

Setzung ein Busch versteckt, und (j demjenigen Stein, der unten aus
|

diesem Busch hervortritt.
i

(): 2.32 w breit; 1,20/« hoch: 0,34«; dick. I

1': 1,32 ,n breit; 1,33 ni hocli; 0,36?« diek.
|

(,»: 1,.S7 iit breit; 0,S3 in hoch; 0.31 /// dick. ;

Die Stein(! O und P ruhen auf tdner Cnterlage von horizontal ge-

lagerten grösser(Mi Steinen, und (^> ist von der Fortsetzung ilieser l nter-
\

la<re herabffeL'litten. I
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R. Pfeiler: Höhe 2,20 w (ebenso Cartailhac); Breite 0,40—0,50 «r,

Dicke 0,(iO m.

S. Pfeiler von gleicher Hoho mit R (iiacli Cartailhac 2,15 w<)i

0,34 M breit; 0,62 m dick.

T. Pfeiler, gleichfalls 2,20 m hoch (ebenso Cartailhac); 0,38 m breit;

etwa 1,45 w dick.

I Die Höhe der Pfeiler schwankt also zwischen 2,if< bzw. 2,(J0 //* (A)

— 2,20 bzw. 2,15 m (R, S, T) — 2 bzw. 2,05 m (F) — 1,83 bzw. 2 m (K)

— 1,48 m (N). Unter der Voraussetzung, dass erhebliche Dififerenzen

i durch aufgelagerte Steine ausgeglichen sind, könnte die von Cartailhac

I
vermutete Decke der Anlage also nur eine geringe Neigung von der

t Mitte ab gehabt haben.

Fig. b±

Nur 8 )n nordöstlich von dem Steintisch ist der Eingang (Fig. 52,

nach Hoernes) zu einer kleinen unterirdischen Grotte. Er ist 0,93 m
breit, 1,28 m hoch und nach NNW. gerichtet. Der Grundriss der Grotte

ist elliptisch (Fig. 53); ihr Längsdurchmesser beträgt 5 m, der Breiten-

durchmesser 2,50 t)i. Ihre Wandung ist durch aufeinandergelegte kleine

Steine (nicht Blöcke) gebildet. In ihrer Mitte steht auf einem im Boden

liegenden Stein ein rundlicher Mittelpfeiler (P) von 1,23 m Höhe, dessen

umfang an der Basis etwa 1,52 m und oben etwas über 2 m beträgt. Auf

ihm liegt ein runder, walzenförmiger Stein (D) von annähernd 4,87 m
Umfang und 0,38 m Höhe. Die Grotte ist also in der Mitte (von Decke

bis Boden) 1,61 m hoch, wird früher aber höher gewesen sein, da der

heutige Boden aufgefüllt, bzw. aufgeschlämmt erscheint. Eine unbedeutende

Lücke in der Decke, durch welche Licht fällt, ergibt an dieser Stelle als

Höhe der Decke und damit als Abstand der inneren Decke von der Erd-

oberfläche 0,33 m.



620 A. liczzenbergor:

An der dem Eingang diametral gegenüberliegenden Seite steht un-
|

mittelbar an der Wand ein unrogelmässig gestalteter zweiter Pfeiler (p) !

von ungefähr 1,4-J m Umfang und 0,9-2 m Höhe. Er trägt einen un- ^

regelmässig- viereckigen Stein von O.tU m Breite und (»,lM m Höhe, i

— Rechts von ]) steht in der Wand ein Stein (b) von 0,-_'7 m Breite und I

0,78 m Hölle, der als Trailer fäi' zwei übereinander liegende, unregel-
;

massige Steine dient, die Steine des Gewölbi>s tragen, und eine ähnliche

Konstruktion (a) findet sich 0,'»;) w rechts von b.

Zur Herstellung der Decke der (Jrotte sind grosse Steinplatten mit

einem Ende auf Stein D, mit dem anderen auf die Wandpfeiler a, b, p |

oder auf die Umfassungsmauer gelegt und mit anderen flachen Steinen
'

überbrückt und belastet. In Fi-;. .'):5 ist diese Anlage nur soweit berück-

F.g. 5^. '-'CO

sichtigt, als ich über einzelut' dieser Steine etwas sagen will. Mau wird

sich aber nach dem Gesagten sehr leicht eine Vorstellung von ihr machen
kiinnen, und übrigens wird Fig. .')3 durch Cartailhacs Plan S. 18 Fig. 7

sowie meine Fig. h\ (schematischer Durchschnitt der Grotte, ausgeführt

nach einer Skizze Hoernes') vervollständigt.

Stein A (Fig. 52, 53), auf dem ^iittelpfeiler (oder vielmehr auf D)

und der Umfassungsmauer liegend, ist 1.71 m lang; O..')!! in lireit; (1,30 ?« dick.

Stein B (Fig. .V2, 53), grosse Platte, liidvs auf der Umfassungsmauer,

i'echts auf A liegend.

Stein C (Fig. 52), herabgefallen. Hii>rdur(li ist der ILingang etwas

ansgebogen.

Stein E (Fig. .')3). auf 1) und p ridieii.l. l.i;i?« lang: O.Dil ?h breit:

etwa 0,20 m dick.

Stein F, auf 1) und der Umfassungsmauer, ungefähr 1.20 m lang und

(l.()4 in breit.

J)ie Steine (i und II habe i(h nicht geuu'ssen.

Die Beschäftigung mit dieser kleinen (trotte erschien uns höchst

lehrreich, denn sie ergab, dass ein Mauerwerk von aufeinandergesetzten

kleinen Steinen nicht unbedingt jung ist, und sie drängte uns eine höchst

einfache Erklärung der „Steintische'' auf. Die Vorstellung braucht die eben

geschilderten V(>rhältnisse nur in das Grosse zu übertragen, um in dem Stein-

tisch den Mittoljjfeiler und in den ihn umg(d)enden Monolithen Wandpfeiler

eines grossen beda(diten ilaumes von genau derselben Art wie die unter-

irdische Grotte zu sehen. Ebenso beurteilt Cartailhac die Steintische.

Ich muss aber bekennen, dass ich an dieser Auffassung durch die Mit-

teilungen und Ausführungen Mayrs (a. O. S. I)ti8, (384, 711 f., 719, 722)
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etwas irre geworden bin. Er sieht in den Tischen Gegenstände der Ver-

ehrung, wegen welcher die ganze Anlage, zu der sie gehören, gemacht sei.

Zu erwähnen ist noch, dass zur Ausgleichung von Höhenverschieden-

heiten öfters kleine Zwickelsteine eingeschoben waren; so zwischen D
und den auf ihm ruhenden Enden von A und F, zwischen p und E,

zwischen E und H.

Talaya bei Sana Casaua (Bezirk Layor).

Runder, oben ganz verwachsener, sehr grosser Bau mit stark ab-

gestuften (ausgekragten) Umfassungsmauern, die leicht zu ersteigen sind

(Fig. 55).

Fig. 5.^.

Eine in der Nähe befindliche jkleine Höhle ist durch moderne Aus-

mauerung einer natürlichen Felsnische hergestellt.

Steintisch von Torellasa (Bezirk Layor).

Dieser Steintisch (Fig. 5G) steht auf einem von dickem Mauerwerk

aus kleinen Steinen rings umgebenen Platz, zu dem man durch eine Tür-

öffnung und einen von dem Mauerwerk eingefassten Gang gelangt (Fig. 57:

Skizze des Eingangs, von dem Tisch aus gesehen). Um den Tisch stehen

in der Umfassungsmauer mehrere Pilaster, nämlich:

C, regelmässig vierkantig, 1,90 m hoch; 0,40 m breit; 0,78 m dick.



«2-2 A. Bezzenbergor:

I), 1.17 m lioch; 0,40 ni breit; 0,,S4 »>t dick.

K, 1.'.I4 ,11 hoch; 0.48 vi l)r(>it; 0.71 ?« dick.

F, drei ;iiit'riiiandor lioL,''(Mid(' schmiilo Sti'iiip (0,'29— 0,.'5') )/()• ziisamiiUMi

1.78 )i> hoc'li.

(1, etwa 2Jy() »i liocli: (),.')•_'»( hrrit; Dicke nicht genau /.n erkennen

(.-,0_(;0 cm).

H. 1.(17 )ii hocli; 0.4() m hreit; Dicke nicht zu liestinmien.

Der Träger des Steintisclies (A) ist ungetaiir '2J)0 m lioch; 1,62 rn

lireit: 0.411 »i <iick. Die auf ilini ruhend(> Platte (B) überragt A der Länge

nacli l)eiderseits mit 0,7.'» m und der üreite naeli el)enso mit 0,4.'i m, ist

also ,'5,12 7/1 lang nnd ly'A) m breit, llire Dicke beträgt etwa 0,50 ni.

iMiien IMan der Anlage gebe icdi in l'ig. 58, muss aber bemerken,

dass tier Gang des Mauerwerks liier nur nach meiner Erinnerung ge-

zeichnet ist. da es mir zu einem genauen Aufriss an Zeit feldte. Die

.Vngabe der lOinzelheiten beruht dagegen auf genauen .Messungen. — J ist

ein am landen liegender Stein von O,.")!; i/i Hohe: 0,()5 )ii l5riMte: 0,47 m
Dicke.

Teile des Mau(>rwerks sielit man in den Fig. ätl u. ')[). Dort erblickt

man rechts vom Steintisch den Pilaster F, in Fig. .VJ (die rechts mit dem
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Tisch abschneidet) die Pfeiler E und D, letzteren durch den davor

stehenden Mann venleekt.

Etwa l^^ /" nördlicli von der Umfassungsmauer liegt eine unzugäng-

Fisr. 57.

-^.s
1: 100.

Fifr. 58.

liehe und nach Aussage unseres Führers ganz verfallene Talaya. Etwa

80 m weiter nach Norden befindet sich eine Steinanhäufung, die der

Führer zwar auch für eine verfallene Talaya erklärte, die aber aus viel



624 A. Bezzenbersrer:

kleineren Steinen besteht, als sonst für solche Bauten benutzt sind. Sie

hat übrigens eine scharfe 1-iCke, uiul in ihrer Xälie steht ein vierkantiger

Monolith (0,37 X O,.")-.' m) von Mannsliölie.

Fi''. öi>.

Die (Ire! Talayas bei ilustal (unweit Tindadela).

(Ciirtailhac S. 11, 'iH, Fig. 1'.» S. -JT, -.".i, PI. VII. VIII.)

Diese Talayas liegen so nahe beieinander, ilass icii sie in einer Auf-

nahme vereinigen konnte; Fig. (iO. Kino von ihnen ist viereckig (Fig. 61),

die beiden anderen sind rund.

Die viereckige Talaya hat in liaihei- Höhe eiin^ viereckige. Jetzt ganz

niedrige EingangsöfTnung. Der Eingang ist durch Steine verschüttet.

Von den beiden runden konnten wir nur eine besuclien. Sie hat in

beträchtliclier Höhe auf ihrer AVestseite (anders Cartailhac S. 38) einen

stollenartigen ]<]ingang von 2,(10 y« Länge, 0,6-4?« Breite, 1,70 7k Höhe.

Er füiirt zu einem Bundgang, der einen aus aufeinand(>r geschichteten

Steinen bestellenden Pfeiler einschliesst; Umfang desselben an der Basis

Ui VI (oben mehr). Der Jlundgang ist oben mit Steinen verschlossen und

an der Aussenseite durch die Umfassungsmauer der Talaya begrenzt, hat
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aber zwei Öffnungen, die durch Einsturz entstanden sind. Seine Wände

Terjüngen sich nach oben, und sowohl ihr Abstand wie seine Höhe ver-

schieben sicli allmählich. Unter Verweis auf die Schnitte Fig. 62 (Maass-

stab 1 : 200) gebe ich die folgenden Maasse:

Breite unten: 1,64: m — 1,50 m — 1,12 »i — 0,62 m.

Zeitschrift für EtlmoloRie. JahrR. 1907. Heft 4 u. 5. 41



6-26 A. Bezzenbcrgrer:

Broito cilioii: O.i fJ w* — O.ls „, — 0,85?« — 0,00 w — 0,28?«.

Vüii ('— I) aus betreten ist der J\uii(li:aiii,^ auf ]A')vi Ijiiiige 1,78?«

liecli. Die Höhe steio;t liauM his •_'.!(»/// und luilt se l.is A^I5 an.

Fig. 62. 1 : -JOO.

Nau d'Es Tiulons.

(Cart.iilliac S. :;:i, l'l. aLI. XI.H: A<res preliistoriqucs S. M2f.)

Der Uruuilriss dieses ven CartaiUiac selir sorirfältii;- untersuchten

Baues (Fig. ()3) Idlilet eine langgezogene KIIi]ise mit gerader Stirnseite.

Die Stirnseite, in welclier sicii die EingaugsöfTnung befindet (Fig. 64), ist

5,3!) in breit. Die an sie in rechten» Winkel sicli ansetzenden Seiten-

wändc sind bis zu dem i'unktt\ wo sie beiderseits in entseliiedene Rundung
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übergehen, je 11 m lang. Die peripherische Lauge der Rundung (Fig. 63

im Vordergründe und Fig. 65: Mitte der Hiuterseite) betrügt 10 m. Die

Längsaciise geht fast genau von 0. nach W. Der Eingang ist in der

Westwand (nach Oartailhac S. 38 SO.).

Der Bau zeigt eine vorgeschrittene Architektur. Er besteht zwar aus

roh bearbeiteten Steinen, ist aber seJir sorgfältig ausgeführt. Die Höhen-

differenzen und Lücken der Steine sind gut ausgeglichen, was Cartailhacs

PI. XLII sehr deutlich zeigt. Die Aussenmauern sind im Gegensatz zu

den Talayas nicht gekragt, und die Stirnseite ist sehr steil. An ihrer

Fläche gemessen hat sie heute eine Höhe von 4,30 m. — Luftlöcher waren

auch hier nicht vorliaii<leu.

i'ig. ill.

Die Messungen einiger Steine der Aussenmauern ergaben (die Stein-

reihen von unten nach oben gezählt):

Länffe

ihe { 1,

,00 m
unterste Reihe •! 1,40 „

I 0,98 „

., T, .. f 1,13 „
zweite Kerne . i . j,„

dritte Reihe
1,45 „

l 0,67 „

Höhe

1,00 7»

1,19 „

annähernd = Länge

0,29 m
0,35 „

0,50 „

0,47 „

41*



C-JS A. Bezzonberger:

i)io Eingiuiü;söfTiiimi>; (uniiiifti"ll)rtr über ilein Hodi'n) ist 0,7(i m lioch

(also mir kriechoml zu )>as,si("r(Mi) iiml 0,.'>() ;/; lireit. Der linki' ]{aiul des

l'Liiigaiiiis liei,^t von der iKirdlirlicn Ivaiiti- der Stirnseite •_',3l' '" :il', der
j

rcidito Villi der siidli(dHMi L'..')!! /// (vul. <len (Jniiidriss Flu;, (iß, wo die I

Ivantt'ii mit 1",. l'' biv-oicliiict sind). Die Einj;:ani;süffiinni,^ liei^t also nicht

;;i'iiaii in diT Mitte der (.inindlinie der Stirnseite, und diese liat reclits

von der Ott'nuiis: Won Mauerfläehe melir als links. .Man wird dies in '

Cartailliao.s IM. XLII bestätigt finden und noeli s(dien, dass es nicht

zufällig- ist.

Die änsseren, ])erpeiidiknlären Seilenkanten der (Mfiiuni;- sind auf 8 cm

Tiefe rundlich ausi,'-(d'nL;t. Diese, auch von Cartailhac hervorgehobenen

Fugen siiiil zwar sehr verwittert, aber ganz denlliidi. Inzweifelhaft

dienten sie zur .Vufmilinie einer einzuscdiiebeiiden Verscdilussjilatte.

Die Tiefe der iMiigaiigsötfiuing beträgt 0,60 m. Man gelangt durch

sie in eine J.H'.l m hohe re(ditwinklige Zelle, die aber in «ler Höhe durch

iMiibrueli von Steinen ihd'urmiert zu sein scheint. Diese Zelle ist 1,08 m
breit und schliesst sieh so an die l'>iiigangsöffnung, dass ihre reclite (süd-

liche) Wand (b— c) 0,24 m, ihre linke (/)'—/— '^) aber nur 0.14 m von der

nächsten Kante der EingangsöfTuung (f, e) abliegt. Diese Diflerenz ent-
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spricht aber so u;i'naii, wie bei roh l)ehauenon Steinen nur verlangt werden

kann, der oben nachgewiesenen (11 cm), und diese Entsprechung lässt sich

?ar nicht anders erklären, als dass eine bestimmte Stärke der Liings-

mauern (2,10 7») vorgeschrieben war,

die Einhaltung dieser Vorschrift aber

die Asymmetrie der Front verursachte.

Hieraus ergibt sich weiter, dass der

Bau im Anschluss an diese Zelle

erfolgt ist, und die maassgebende Be-

deutung, die sie also hatte, nötigt

zu der Annahme, dass ihre Gestal-

tung einen ganz bestimmten und sehr

wesentlichen Zweck ausdrückt. Diesen

Zweck klar zu erkennen, ist mir

nicht gelungen. Ohne sein Verständ-

nis aber ist die Eigenart der Naus

recht nebelhaft.

Die Wandfläche b— c ist 1 m, die

Wandfläche ß—d 1,50 m lang. An

den Punkten c und 3 springt je ein

Stein vor, wodurch der Abstand der

inneren Wände (d—e = l m, e—y =
0,50 m) auf 0,64 m verringert wird.

Ausserdem ist von den Punkten il

und / at tler Zugang durch einen

wagerecht liegenden Stein (punktiert),

der unberührt erscheint, nach oben

geschlossen. Er befindet sich 0,8ß m
über dem Boden, und auf die Strecke

C—D ist also ein Hohlraum ge-

schaffen, dessen Dimensionen auf der

Strecke s—y (8() cm hoch, 50 cm tief,

i'A cm breit) nur wenig von den-

jenigen der Eing.angsöffnung (Strecke

A— B: 7G cm hoch, 60 cm tief; Breite

aussen 50, innen 70 cm) abvfeichen.

Man vergleiche den Querschnitt durch

die Strecke A—D Fig. 67.

Aus diesem Hohlraum, also einer

zweiten Eingangsöff'nung, gelangt man

in eine zweite Zelle, welche den

ganzen übrigen Bau einzunehmen

scheint (Fig. 66 Strecke D—E). Sie

ist ungefähr 2 m breit, von herabgestürzteu Steinblöcken angefüllt und

von den Aussenwänden des Baues begrenzt. Diese Wände bestehen aus

Doppelmauern.

Fig. GO. 1 : iOO.
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Fig. 07. 1 : 1«).

Calas t'ova^^.

iCartaillijic .<. I!. öl. PI. XI.VII--XI.IX.1

Die so geiiaiiiiten (irotton bctiiKlcii sicli in der Xälic der Besitzung

San Domingo (etwa 45 km von Cluihnlela) in Felswänden, welclie eine

enge Meereshncht einscliliessen (die nördliclie Seite der 15ucht in Fig. 68).

l'iiser ^^ eg fiilirte uns von dieser iiesitzung zu der C'aliana Fig. (_>!• (vgl.

I'jg. ].'>) und weiter liorli ülier dem .Meeress])iegel vorbei an der kleinen

S. ."iSl erwähnten Grotte Fig. 70: in der zur I.inken aufsteigenilen Felsr

wand (lue reeiite Seite des Weges ist frei): Hingang 0.86 m breit und

l,"_'l /H lioeh; 'l'iefe der Grotte 1,!V_' m. — Weiter schreitend gehingten wir

in den Hintergrund der Bucht, und naclideni wir liier eine be<jueni zu-

gängliche, grosse, aber eindrnckslose Höhle iiüchtig besucht hatten, wandten
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wir uns zu iler ansehnliclieu Höhle Fig. 71 I, deren Vordergrund eine be-

deutende Verwerfung zeigt (Strecke G—H). Aus ihrem Hintergründe

führt ein Loch von 38 cm Höhe und 58 cm Breite, dessen untere Kante

etwa 1,"20 m über dem Boden von I liegt, in eine andere noch bedeutendere

Höhle: Fig. 71 H. Mit beiden haben wir uns stundenlang beschäftigt und

nach den dabei gemachten Notizen habe ich später den Plan Fig. 71 ge-

macht, der zwar uicht ganz genau sein kann, aber eine genügende An-

schauung gewährt.

I ist ungefähr 7,80 w breit und 1,8.5
— "im hoch; ihre Xordwand (a—b)

ist '2,70 7/1, ihre Südwand (Richtung N— d) ist 1,93 m lang. N ist eine kleine

Fig. 69.

muschelförmige Nische: 1 vi über dem Boden; 23 cm hoch, 46 cm breit,

15 cm tief. — K ist ein abgestürzter Felsblock.

II ist 2,75 m und mehr hoch. Von A und D abgesehen ist sie 6 ?«

breit (e—f) und von B und C abgesehen 5,50 vi tief (g—h). — Die

Nischen A, B, C, D haben folgende Proportionen:

Breite Tiefe

A . . . 2,25 m 2 w
B . . . 2,65 „ 2 „

C . . . 2,48 „ 1,62 VI

D . . über 3 m über 2 m
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Dm' Boden Vf>n A uiiil 15 licjit 44 cm, von D 18 cot über dem Niveau

des Bodens der Höhle, widfliein dajregen der Boden von (' entspriclit. —
Die Fensteröffnungen !•' nnd 1\ die nacli meiner llrinneriing bis auf den

llölilenboden reiclien, sind _ in b/.\v. 1,8") ?« hoeii.

In der \Vest\vand von A ist i;aM/. vorn in Ilölie von O.) cm — alle

llöliiMiangaben beziehen sicii auf den Boden der Ilrdde — ein liorizontaler

Kinscdniitt von 14 rm Läniio und 5 cm Breite. Dun li <leu östlicdien vorderen

Hand derselben Nis(die ist in Höhe von 1 vi ein Loch vnn <ier Stärke

eines Zeigefingers (zur Auliiahnie eines Strickes?) quer durcii ileii Fels

getrieben, nnd ungefähr ÖO .m von ileinsfdben I'ande nath Osten (also in

Kifr. To.

der iüelitung auf Funkt e) beiiudet sich in Höhe von 1.').')?« ein rundes

Loch von 1(1 <-m Durcinnesser nnd !• cm Tiefe. — Ahnliches zeigt Nische C:

ihirch die vorspringende Ecke, die ihie Nordwand und der zwischen B

und C als Ffeib'r stehen gelassene Fels bildet, geht in Höhe von 1.83 w»

fin faustgrosses, schräges J-oeh (s. die Innenansiciit Fig. 72: Nische B

lind ('; das Loch über der sitzenden Figur), nnd nur wenig niedriger,

(i(lo?i von dieser Ecke entfernt, enthält die Wand von C ein schräg ab-

wärts gehendes Loch von 16'?« Breite und \-2 cm Tiefe. — Al)er auch

sonst enthält die Höhle manche Locher. So in der FensteröflTnung F:

1. dicht neben der äusseren südlichen Kante iii Höhe von 1,27 w rund-
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liclic's l.iirli vmi 7 (/// iJiircliini'ssi'r iiml 4 c/)i 'l'it'fo. "_'. in ilrr iniiiTcn

niinllielieii Kante in lliiliu vim O.'.i,') /« eine scliriii;i' I )ui'clik)clniiii;- von

(;t\va drei Fingorstärki^ iiinl sciilicli liiervoii. in ilrr linieiifliiclic, etwas

liiilier ein rnndes IjOcIi vom 7 </// Durehniesser iiiiil 10 'in 'l'iefe. — Endlich

erwähne icli, dass sich im llint(>rp:runde von D in llöiic von l.ll l)/,w.

l,.')!! VI über dein Boden dieser Nisclie zwei "_' /// von einamler entfernte

wagerechte Einsclinitte von '2^ cm Länge und .') li/.w. 1 cm Höhe ludinden,

die znr Aufnahme eines JJördes geeignet ersclieinen.

I liegt ungefär l tn, II nngefälir 8,.') m über dem vorliegenden Teirain,

und da die Yorderwand von II steil abfällt, ist diese Höhle ohne Hilfe

einer LiMt(n- lienie nur von 1 aus /.ngänglieh. — Der Bo<len beider Holden ist

eb(Mi und mulniiL;'. d.li. er liesteht aus aufgelöstem, weirii gewordenem (iestein.

Die erwälinten Durcidochungen und Aushöhlungen haben Analogien

in maltesischen Bauresteu (Mayra. O. S. (lo:! (U;:}, (ITf), ().S4), und die

ei-stiTen erinnern auch an ( 'arta i 1 hacs Beschreibung von Briteiros (Ages

lir(diistori(|ues S. '2S4). I''iir die Frage nach dem Alter der Höhlen ist

lieides freiücJi ganz b(danglos. Für ihre Auffassung überliaupt scheinen

mir dagegen jene Viirkehrungen insofern sehr bedentungsvcdl, als ich

ihnen einen se])nlkralen Zweck nicht zuzuschreiben vermag.

Auf dem Bückweg von dieser Stätte habe icli das Äussere einer Höhle

jihntographiort (Fig. 7:5). ülier die ich nichts angeben kann.

Icli scidiesse mit dem WnuscJie, dass Hr. Cartailhac in diesen

Biättei-n nichts andi'res sidu-n miige. als den Versucdi eines seiner dank-

barsten Schüler, eines seiner griissen Werke durcli anspruchslose Klein-

arlieii weiterzuführen.



6. Schlussbericht über meine Reise nach Australien

in den Jahren 1904—1907.

(Mai 1906 bis April 1907: Nordwest-Australien, Nord-Territorium, Melville-

Island, Tasmanien).^)

Von

Hermann Klaatscli- Breslau.

(Hierzu Tafel VI-IX.)

1. Nordwest-Australien (Beagle-Bay).

Mein voriger Bericht reichte bis zum Ende meines Aufenthaltes auf

Java. Ich schwankte damals noch, ob ich meine Fahrten nach anderen

Teilen des malayischen Archipels fortsetzen sollte, ich hatte sogar schon

ein Billet nach Holländisch-Neuguiuea (Merauke) gelöst, als ich wenige

Tage nach Absendung meines Berichtes, am Anfang Mai 1906, aufs Neue

an Malaria erkrankte, diesmal mit schweren Darmkomplikationeu, wodurch

alle meine Pläne verändert wurden. Da ich fühlte, dass ich in der

Treibhaus-Atmosphäre Javas nicht gesunden könne, entschloss ich mich

zu schneller Rückkehr nach Australien, von dessen trockner Luft ich

Besserung erhoffte. In hohem Fieber führte ich die Rückfahrt aus und

kam in ganz elendem Zustande am 21. Mai in Broome an, wo ich vom

Dampfer aus direkt in das kleine Hospital gebracht wurde. Dort lag ich

drei Wochen, in welchen es der sehr energischen Kur des Dr. Blick

gelang, das Fieber herunter zu bringen. A'on zwei Eingeborenen, die an

Beri-Beri im Gefängnis gestorben waren, nahm ich, meinem schlechten

Befinden zum Trotz, die Gehirne heraus, worüber der meinem Bericht

nachfolgende Brief, den ich vom Hospital aus an Hrn. Prof. Lissauor

schrieb, Nachricht gibt.

Sobald icli mich einigermassen besser fühlte, riskierte ich die Segel-

fahrt nach der Beagle-Bay (vgl. Bericht 1906, Heft 5. u. 6), wo die katho-

lischen Missionare auf das sorgfältigste für meine Rekonvalescenz sorgten,

die bei der einfachen kräftigen Kost und dem im australischen Winter

sehr anregenden Leben im Busch gute Fortschritte machte. Der Stamm

der Niol-Niol bot mir wiederum reiches Material.

Bei der Fortführung meiner ethnographischen Studien richtete ich

mein Augenmerk hauptsächlich auf diejenigen Punkte, über welche ich

1) Der Vortrag, welchen ich unter dem gleichen Titel am i:>. Juni 1907 in der

Anthropologischen Gesellschaft gehalten habe, deckt sich inhaltlich nur zum Teil mit

dieser Publikation, da er eine mehr allgemein gehaltene und durch Lichtbilder erläuterte

Darstellung besonders wichtiger Punkte lirachte. H. Klaatsch.
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tiri im-iiiiMii tTstiMi AiitViiili;iltf niclii luitri' zur Klarlioit ijelaugt'ii können.

Im Vorcl(>rgniiiil iIcs Iiitorossos stand «lie l'raLU'. i'ti 'lic Niol-Niol ein

System von 'J'otcms in der gleiclicii konijtlizirrton Weise l)esitzen, wie es

von Spencer nnd Gillen für die Zentralstiimnie festgestellt wnrde. In

meinem verigen Berichte nuisste ich leider idfen liekennon, dass meine

Vntersiichniigen in dieser Hinsicht ganz resultatlos ausgefallen waren.

Es gelang mir nicht. \sie ich es ausdrückte. ..die Schwarzen über die

Totem-Angelegenheit zum SprcH'heii zu bringen".') Darin liegt schon die

Andeutung meiner damaligen Annahme, dass ich noch nicht tief genug

eingedrungen sei in ein(> geheime Welt von Vorstellungen, welche die

Niol-Niol sicherlich mit den Arnnta teilten. Ich kann wohl sagen, dass

während der fi'inf Monate meiner Abwesenheit von Australien mich das

negative Resultat schmerzte und besciüiftigte, so fest war ich davon über-

zeugt, dass es nur an mir gel(>gen habe, wenn ich nicht im Broome-

Distrikt zu ähnlichen sciiönen Ergebnissen über Totems gelangt sei, wie

Spencer und (iilleii bei .Alice-Springs.

Diesmal nahm ich mir vor, nicht von Beagle-liay zu weichen, ohne

'ZU eiiu'r definitiven .Vnsicht gekommen zu sein. I^eider niuss ich sagen,

•lass auch diesmal meine Bemühungen zu einem negativen Ergebnis ge-

führt haben. Die I\Iis.sionare, besonders „Father" Bischoff, ein Deutscher'),

der mit den Eingeborenen vortrefi'lich umzugehen versteht, unterstützten

mich in rührender Weise. .Meine Bedingungen waren nicht weniger

günstig, als diejenigen Spencer uuil Gillons: Die Sprache der Niol-

Niol ist den MissioTiaren W(dil vertraut. Schon die Trappisten, welche die

ersten 10 Jahre (etwa 18'.t"_'— r.t(i2) die Station leiteten, haben die Sprache

sehr genau aufgezeichnet, die jetzigen Leiter der Station vom Pallottiner-

orden haben Vokabularium und Grammatik so vervollständigt, dass der

ganze Sprachschatz uächstcuis jinbliziert werden kann. Aus den vor-

liegenden .Aufzeichnungen habe ich das Wiclitige kupiert und im Verkehr

mit den Schwarzen geprüft. Die mi'isten Männer des Stammes haben
i

sich auch schon so viel Pidgin '')- Englisch angeeignet, dass Verständigung ;

auch darin möglich ist. Ferner ist zu erwägen, dass die wiüsse Kultur
i

erst relativ kürzlich an die (iestaile des alten I)aiu])iers-Landes, der Halb-
(

insel zwischen Koebuck-Bay und Kings-Sound, gedrungen ist; die Be- <

rührung der Schwarzen mit den Weissen längs der Telegraphenlinie in
,

Zentral-.Australien geht schon über ."iO .lahre zurück, während bei Beagle-
i

Bay erst vor etwa 16 .lahreii die ersten Weissen ins Innere kamen. '

Dazu kommt, dass die .Ni(d-Niol gegenüber ihren l-'reunden und Be-
^

Schützern, den .Missionaren, gar keine Geheimhaltung kennen. Die
|

intimsten Dinge, selbst sidciie. wtdche sie sich schämen einzugestehen,
|

offenbaren sie dem ihnen wohlwollenden Geistlichen. Zu"leiidi wissen sie, I

1 Zcitschr. f. Etlinol. liUiH S. T'.i:;.

2) Zeitschr. f. Etlinol. VMÜ S. T'JO.

'>) Die Deutuns des Wortes pidgin ist jetzt vollkommen klar: wie in der neuen

Auflage von Meyers Konvcrsations- Lexikon ricliti^ bemerkt, kommt es von englisch

luisine.ss, lieisst Goscli.'iltssiiraclio und ist von den Chinesen im Klang entstellt.
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dass etwas vorzulügen keinen Sinn liaben würde. Ich habe bei unsern

Verlmn(llunf;cn nie die Spur eines Versuches absichtlich falscher Angal)en

wahrgcnommeu.

Ausserdem befanden wir uns in der glücklichen Lage, die beiden

Werke von Spencer und Gillen selbst als Hilfsmittel heranziehen

' und die Bilder den Schwarzen genau ihrer Bedeutung nach beschreiben

I zu können. Unsere schwarzen Freunde besahen sich die Photo-

I
graphien der 'ITinze in den Werken') von Spencer und Gillen mit

kindlicher Neugierde und grösster Aufmerksamkeit und wenn wir sie

fragten, ob sie auch derartiges hätten, so schüttelten sie meist den Kopf

und meinten, das sei doch alles nichts als der gewöhnliche „Kobbr-

i Kobbr", wie sie den Korrobori nennen; wenn wir ihnen klar zu machen

I
suchten, dass es sich dabei nm etwas ganz Besonderes, Heiliges handle,

I so lachten sie ungläubig und gaben zuweilen unverkennbar ihre Meinung

I
dahin zu verstehen, dass wohl ihra schwarzen Brüder den Weissen etwas

I
vorgemacht hätten für „plenty flower and plenty tobacco". — Selbst-

I

verständlich thaten sie darin ihren schwarzen Brüdern Unrecht, aber es

I

kann nicht genügend immer wieder zu grösster Vorsicht gemahnt werden

beim Ausfragen von Schwarzen. In einem trefflichen, sachlichen Artikel

I

über die Eingeborenen am Mac-Arthur-River bei Borroloola (Northern

j
Territory, Carpentaria-Golf) hat G. Stretton") den treffenden Ausdruck

I

„leading questions" gebraucht für solche Fragestellungen, bei welchen ein

]
vielleicht selbst ungewollter hypnotisierender Einfluss von dem neugierigen

I Weissen auf den Schwarzen ausgeübt wird. Zum Lügen sind die

I Eingeborenen sehr geneigt, obwohl sie äusserst selten stehlen. Ich habe

I oft Gelegenheit gehabt zu bewundern, wie sie fi'emdes Eigentum respek-

I

tieren und die Berichte der alten „Explorer" liefern viele Beispiele, dass

! Schwarze von Europäern verlorene Gegenstände wiedergebracht haben,

I
aber mit der Wahrheit nehmen sie es nicht genau, weil überhaupt ihre

I
Vorstellungen von der Wirklichkeit keine klaren sind, schon aus dem
einfachen Grunde, dass sie allen Träumen volle Realität zuschreiben.

Es liegt mir fem zu behaupten, dass Spencer und Gillen häufig

von den Schwarzen hineingelegt worden sein, aber ich halte unbedingt

etwas Vorsicht bei der Verwertung der Resultate derselben für geboten.')

Die. wie ich bei meiner Rückkehr hier nach Deutschland sehe, unbedingte

-Annahme aller Angaben und Schlüsse jener Werke, auf denen sogleich

neue w^eitere Spekulationen aufgebaut werden, kann ich nicht billigen.

1) B. Spencer and F. J. Gillen, The uative tribes of Central-Australia. London:

Macmillan and Co. 1899. G71 Seiten. — B. Spencer and F. J. Gillen, The northern

Tribes of Central-.^ustralia. London: Macmillan and Co. 19ll4. 767 Seiten. Beim Zitieren

werde ich diesen beiden Werke mit I und II bezeichnen.

2) G. Streiten, Royal Geogr. Society of South Australia 1893. Customs, Rites

and Superstitions of the Aboriginal Tribes of the Gulf of Carpentaria with a Vocabulary.

3} Es ist sehr bedauerlich, dass Spencer und Gillen gar keine Angaben über die

äussere Gestaltung ihrer Reise und so wenige übor ihre Art des Verkehrs mit den ver-

schiedenen Stämmen machen. Man begreift vielfach absolut nicht, wie sie bei vielen

Stammen, deren Sprache sie garnicht kannten, zu einer so ungeheuren Masse von Detail-

Angaben gelangen konnten.
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Yor allem abor imiss icli floiii Vcrsuelie entgegentreten, den von den beiden I

Autoron für Zentral- niul zum Teil für Xord-Zentralaustralien festgestellten
!

Anschauungen und (ieliräudio eine für ganz Australii-n geltende Bedeutung
I

zusclireihen zu wollen. So wenig ieli zweifle, dass S])eiieor und (iillen

in den Hau]>t])uiikten das Toteinsystem ihrer Arunta und Nachbarstämme
I

richtig erkannt iiabiMi, so dringeud niuss ich bestellen auf der Anerkennung

lokaler Unterschiede. Wenn ich also bei den Niol-Niol keine Totems

wie bei den Arunta linden konnte, so darf dies negative Resultat nicht

einfach damit iibgetan werden, dass man sagt, ich sei eben nicht geschickt

oder glücklich genug gewesen, sie zu entdecken. Zu einer solchen leichten

und bequemen Metlimlo der l'h'ledignng der Angelegenheit war Mr. Gillen

geneigt, als ich ihn im .lainiar dieses Jahres auf dem Kongress der

australischen fJeleiirteii in Ailidaide traf, l'r war äusserst erstaunt über

meine Erfolglosigkeit und luMlanerte, dass ei- niclit selbst habe nach '

IS'ordwest-AustraliiMi gehen Jiimnen. er würde sicher Totems gefunden

haben. „Daran zweifle ich keinen .Augenblick", erwiderte ich. >

(iillen, daijurrh unbeirrt, fuiir fort, er haln! sogar sichere Anzeichen

dafür, dass in Mordwest-.Vustraüen Totems existieren. Auf meine Bitte,

mir diese nicht vorzu(<nthalten. berichtete er das Folgende: Kr habe einmal

— wo und wann sagte er niclit — einen Eingeborenen getroffen, der aus
:

Wyndham stammte, d. h. er war (iefaugener in \\ yinlham gewesen, kam

also wahrscheinlich aus dem Inlaiul von Halls-Crcek oder Sturts-Creek.
i

Diesem Mann habe er die Bilder in seiium Büchern gezeigt und ihn

gefragt, ob sie aucii solche schönen Korroliori-D(dvorationen hätten. „Noch
i

viel schönere", habe dieser gesagt und habe einen grossen mondsichel-

förmigen Kopfputz beschrieben. Dieser .Mann habe doch zweifellos zum

JIond-Totem gehört, meinte ]\lr. (Iillen mir gegenüber. Diese Logik

kam mir ein wenig überi-asclnnul und ich machte Mr. (Iillen <larauf auf- I

merksam. dass die Ni(d-Jviol auch sehr sclirme und zum Teil i-echt kom-

plizierte Korrobori-Dekorationen besässen. dass diesellieti dort aber gar- i

nichts mit 'i'otems zu tun hätten, wie überhau])t die Tänze, in denen sie

die Tiere nachahmen, lediglich d(>r h'rtMide an J)arstellung zu entspringen

scheinen. Ich bescln'ieb ihm mehrere dersidben, darnntin' auch den

Dugong-Tanz, w(dchen der alte Häuptling der Niol-Niol, Merimba (als

CIhrist Felix getauft), mit zwei andern Männern so grossartig aufführte.

Dil» drei Männer waren dabei bis zu den Hüften im Sainie vergraben,

um den aus dem Wasser auftauchenden Dugong-lvör|)er getreu wieder-
[

zugeben. Auf dem ]{ücken hi(dt Jlcn'imba, <I(>r Hauptdarsteller, ein langes

flaches, mit Farben und Dunenfedern geschmücdvtes ]Iolz, ähnlich einem

riesenhaften Churinga und zweifellos identisch mit dem „Nnrtnnja", dem i

„sacred pole", welches Spenci-r nml (iillen bei den Arunta') beschrieben i

haben. Durch Verdrehungen des Kampfes nml des Kopfes nach ab-

wechselnd verschicnlenen liichtungen gaben die Darsteller die Bewegungen
^

di-r Dugongs so natürlich wieder, dass die schwarzen Zuschauer in höchstes
[

,

^
I

Entzücken gerieten. Angeimmmen nun, ich hätte die Leute veranlasst, i

1) 1. c. 1 j). IL'J, -iJT, l".18-;!()0 etc. — II p. 182, beim Sonnontolom gebraucht.
|
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am Tage — denn alle solche Vorfülirungen finden ja des Nachts beim

Campfeuer statt — nochmals als Diigongs zu posiren, hätte sie dann

photographiert und hätte darunter geschrieben: „Performance of a sacred

ceremony of the Dugong Totem Niol-Niol" — so würde wohl die schöne

Herstellung einer Übereinstimmung zwischen zwei entlegenen Stämmen

mit Freude begrüsst werden. Gillen hatte in der Tat nichts dagegen

einzuwenden — es sei ja zweifellos, dass ich da eine Zeremonie des

Dugong-Totems vor mir gehabt habe. Dem musste ich energisch wider-

sprechen. Die Darsteller bildeten gar keine besondere Dugong-Gruppe,

sie stellten am nächsten Tage ganz andere Tiere dar, sie hatten kein

Verbot bezüglich Dugong-Fleisches, aber auch keine besondere freund-

fichaftliche Beziehung zu dieser Tierserie; sie glaubten auch nicht vom

Dugong ent.sprungen zu sein, auch hatten sie keine Churinga, die mit den

Dugong zusammenhingen — kurz von all den Dingen, die von Spencer

und Gillen als für Totems charakteristisch angesehen werden, traf auch

nicht eines zu. Gillen meinte, dass man den Totembegriff etwas dehn-

barer nehmen müsse und lenkte damit unsere Diskussion auf den wunden

Punkt, der nach meiner Ansicht vorläufig noch der ganzen Behandlung

des Totemproblems in Australien anhaftet.

Die Übertragung') des Wortes „Totem" von nordamerikanischen Zu-

ständen auf die Eingeborenen Australiens ist erst vor wenigen Jahren

und zwar ziemlich gleich von Spencer") und von J. G. Frazer') vor-

genommen worden, wenn wir absehen voi> der klassischen Stelle bei

G. Grey vom Jahre 1841, auf die ich bereits in meinem vorigen Berichte

hinwies.*) Sie ist ausserordentlich beachtenswert, nicht nur als die einzige

ihrer Art in der älteren Literatur Australiens, sondern auch wegen der

Persönlichkeit ihres Autors, der ein sehr klarer und zuverlässiger Beob-

achter war und in seiner allgemeinen ethnologischen Bildung seiner Zeit

weit vorauseilte. Im Anschluss an die Beschreibung der Verwandtschafts-

beziehungen und Heiratsbeschräukungen spricht Grey über die Familien

und über die Ableitung der Xamen der letzteren bezüglich der Ein-

geborenen von Südwest-Australien (King George's Sound, jetzt Albany)

p. "228 (in Übersetzung):

„Da nun eine jede Familie irgend ein Tier oder eine Pflanze sich

als Zeichen zulegt, oder als „Kobong", wie sie es nennen, so erscheint

es mir wahrscheinlicher, dass man diese Naturobjekte nach den Familien

benannt hat, als dass die Familien nach denselben bezeichnet worden sind.

Es existiert ein gewisser mysteriöser Zusammenhang zwischen einer

Familie und deren „Kobong" derart, dass ein Mitglied der Familie

niemals das Tier, zu welchem sein „Kobong" gehört, töten wird, wenn er

1) cf. A. W. Hewitt, The native Tribes of South-East-Ausfralia p. l,')l£f.

2) Spencer, On Totcmism as applied to Australian Tribes, Journal of the Anth.

Institute. London 1899.

3) Fortnightly Review, 1899.

4) Zeitschr. f. Ethnol. 1906, S. 793: G. Grey, Journals of two expeditions of dis-

covery in North -West and Western Australia, during the years 1837, 38, 39. London 1841.

Band II p. 220 ... ff.
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OS scIilafiMid tiiiilct: in der 'l'at. er winl es nur mit l>oil;uii'rn tiUiMi und

nieniiils. (dmc iliiii dir Möirliiddcidt dfs Entschlüpfens gegeben zu haben.

Dies rülirt her von «Icni (ilaulicn. dass irgend oin Individunni der be-

troffendcn S]i(>/.irs ilir niiclistiT l'ri'und ist, den zu tiitcn ein ^;rosses,

ängstlicli y.u vcrnicidi'nili's VcrbriM licn boiliMitct. Ahidiidi uird ein Ein-

H-eliorener, der eine l'llan/.e als ..Kolmn^" hat, diesell)e unter newissen

l'instanden luul zu idner uewisseu .lalii'"'szeit nicht ]>fi(irken. Die nord-

ainerikaniseh(Mi Indianer halien diesellie Sitte, ein Tier als ilir Zeichen

zu nelnnen."

(irev V(>r\veist auf die Sioux: ..Jeder dieser Stäniine leitet seinen

Namen von einem 'l'iere, <hMn Teih' oinos Tieres oder irgend einer

anderen Substanz ab. wehdie als ein hesonilrrs hidlij^es Objekt oder als

eini> Medizin betraiditet wird." -- Vir t'ii^t die Henicrknng von John

Lew au: ..iün 'l'i^il des religiiisen Aberglaubens der "Wilden besteht in

dem (ilauben. dass jedes Individunni sein ..totaiii" oder seinen Schutz-

geist hat. der über ihn wacdit. In iler Meinung, dass dieses „totani" die

Form von irgend einem Tier annimuit. liiten sie weder noch jagen, noch

essen sie das Tier von wid( liem sie vermuten, dass es das Totam bergen

mag. Zivilisiei'te Nationen bowaliren in ihren heraldischen Tiorzeichen

die Spuren dessellicil ( iidiranclis."

.Viif diese tr(dl'li(dioii ,\ust'iilirungen (ireys kommen Spencer und

<iillen nur eimnal zunick, um zu konstatieren, dass seine Begriffs- I

liestimmung des Totem (für Siidwestaustralien) vollkommen verschieden

ist von dem, was sie von Lake Eyre nordwärts bis zum Oarpentariagolf

angetroffen haben.') „Imu N\'arramuiiga-Mann z. B. wird nicht zögern

unter gewissen rniständen sein Totemtier zu töten, aber er wird nicht I

daran denken es zu essen, sondern er gilit es (»inem .Manne, der zu einer
|

anderen Totemgrup]ie geliiirt. l)er fundaineiitale (ilaube, der allen diesen
j

Stämmen (Zentral- und Xordzentral-Australiens) gemeinsam ist, geht dahin,

dass jeder Angehörige einer Totemgrupjie für die I'>haltung des betreffenden i

Tieres lizw. Pflanz(> als Nalirungsartikel verantwortlieh ist Wenn ich ein I

Käu'^uruli-.Mauii liiii. so verscdie ich den l-'.mu-.Mann mit Känguruhfleisch
I

und erwarti' \ou demsidlien. dass im- mich mit Fleiscli und Eiern vom
|

l-]mu versorgt uml so fort durch alle Toiems."

Die Verantwortlichkeit für ilie Erlialtinig und Zunahme des Tieres
|

oder der Pllanze. wonacli das Totem lienannt ist, wird von Spencer und 1

(iillen als eine llauptdetinition iles Totembegriffs gegeben. Dieselbe ist

aller natürli(di nicht anwendbar auf Wesen, wcdche schädlich sind und als I

Nalirungsartik(d niidit in üetracht kommen Auf S. 147 (II 1. c.) werden I

vom Urabimna-Stamme ausdrücklich die folgenden Totems angeführt: I

darwinnia ^ .Moscpiito. Momo ^ IMow fiy, Murilla ^- Mareli fly. Kudna-
|

pintjinara = Sand fly. '

.Vuf die merkwürdigen Konsociuenzen der .Anwendung des auf den i

beiuudibarteii Seiten Ausgeführten auf die Totems dieser Quälgeister
|

der .Menschheit, unter denen dii> Schwarzen durchaus nicht weniger leiden,
)

i

li 1. c. II S. :;l'T. I
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als wir Europäer, gelien die beiden Verfasser mit keinem Worte ein, wie

sie es überhaupt verstehen, eine Menge von Unklarheiten und Wider-

sprüchen in ihren Auseinandersetzungen dem geneigten Wohlwollen des

Lesers zum Nachdenken zu überlassen. Man könnte ja selbständig weiter

überlegend auf die Idee kommen, dass in diesen Fällen die Totem-

Mitglieder die Aufgabe haben, die schädlichen Insekten zu vernichten,

aber dafür ist nicht der geringste Anhaltspunkt gegeben. Was aber soll

man nun sicli vorstellen bezüglich des Totems von Sonne, Mond, Wind,

Rogen? Bei letzterem konnte man allenfalls vernmten, dass die Mit-

glieder desselben mit der Eegenzauberei in einem besonderen Zusammen-

hange ständen — aber nichts davon ist bei Spencer und Gillen zu

finden. Der Selbstwiderspruch erreicht seinen Höhepunkt in der Auf-

stellung des sogenannten Wollunqua- Totems bei dem nordzentral-

australischen Stamme der Warramunga. Die Wollunqua ist (cf. vorigen

Bericht S. 794) eine fabelhafte riesige Schlange, welche in einem ge-

heiligten Wasserloch leben soll. Die angeblich totemistischeu Zeremonien,

welche mit der Wollunqua zusammenhängen, sind in II. Kap. VII aus-

führlich von Spencer und Gillen beschrieben worden. In der Ein-

leitung zu dem Kapitel erklären sie ausdrücklieh, dass die Haupt-

bedingungen für die Annahme eines Totems in diesem Falle garnicht vor-

handen sind, denn mit diesen Zeremonien ist durchaus nicht die Idee ver-

bunden, die Wollunqua zu fördern, noch haben die Warram unga-Leute

irgend einen Wunsch nacli dieser Richtung. Die Wollunqua ist eben eine

Art von böser Gottheit: „Wbile they have a certain amount of fear of

tbe Wollunqua, yet at the same time the men of the totem group believe

that they are able to control the snake, at least to a certain extent."

Wie ich schon im vorigen Berichte angedeutet habe, ist diese Schlangen-

idee nichts den Warramunga eigentümliches, sondern geht über ganz

Australien.

Ich konnte ja sogar fast denselben Namen (Wallaugan) für dieses Fabel-

wesen, wie bei den Warramunga auch bei den Niol-Niol nachweisen und

habe festgestellt, dass der von Roth') so ausführlich geschilderte mehr-

tägige Korrobori zu Ehren des bösen Geistes Molonga nichts anders als

eine Weiterbildung der Wollunqua-Zeremonien darstellt. Seitdem bin ich

dann auch im äussersten Norden von Westaustralien am Cambridge-Golf

wieder auf die Fabelschlange im heiligen Teiche gestossen (s. u.!). Ferner

bin ich mit der trefflichen Arbeit bekannt geworden, welche Herbert Base-

dow') über die Eingeborenen der Mann- und JIusgrave-Range in West-

Central-Australia verfasst hat. Darin ist ein Teich, ein „Waterhole'' genannt

„Würmikattidinji" erwähnt — a word which draws attention to the fact,

so far as lore goes, that the waterhole is inhabited by a huge snake,

1) W. E. Roth, Ethnological Studies among the North -West-Central Queensland

Aborigines, Brisbane. 18117. In dem Tanzgesang werden u. a. die Laute immer wieder-

holt: wollunkul-prunna — wellakurpana.

2) Herbert Basedow, Anthropological Notes made on the South-Australian Govern-

ment North-West Prospecting Expedition 190:'>. Transactions of the Royal Society of

South Austialia 11)04 vol. XXVIII.

Zuitschrift für Ethnologie. Jahrg. 11X)7. Heft i a. 5. 42
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wliich Imwevt'r. iio iiativo rcinciiibcrs liavinn' cvor socii." (ß. '2b). Es ist

hier nicht iler Ort. dein iKicliiiitcressaiitt'ii 'riioma dor Schlange in

Australien als sdichcni nachziiucln'n, somlern ich führe iliese Daten hiei"

nur an, um zu /.eiuen, dass ileT \\'o]huu|ua-( üaulie nichts mit Totemismus

zu tmi hat. llr timlet sich in (ie^-enden, wo liarniclits von Totenis liesteht,

und i)ei den Warramunga. wo S]U'ncer und (iillon ein Totem daraus

konstruierten, geben die Autoren die (Irundlosigkeit dosseihen selbst zu.

Warum sie trotzdem den Ausdi'iick 'l'oteui hier anwenden, ist schwer zu

erkennen, und konnte mir aucii durch die miindliclio Aussprache mit
,

(iillt'u niclit liegreil'liciier gematiht werden. Soviel ich erkennen kann,
j

hat die Ähnlichkeit der Zeremonien, die iu Zusammenhang mit der
j

\\'olliini|ua veranstaltet werden, mit solchen, weiche auf wirkliche Totems
!

Bezug haben, ein wicliiiges .Moment bei der ISeiirteilung iler Schlange als

eines Totomweseiis al>gi'geben : ..there was no essential difference bctween i

this Wollnn(|iia and any otlier totem — as for examide in regard to the i

way in whicli the ohl totemic ancestor wamlerecj alxnit the country in I

the Wingara (= Vorfahrenzeil) — leaving supplies of s|)irit individuals i

at various s]>ots - iu<lividtials wlio are continually undergoing rein- i

carnation." (11 |i. "-:.''>). .\n eiiU'r amleren Sttdle desselben ^Verkes aber
1

sagen sie (II S. VM) von iler Wollunqiia: ..Ciiriously however, unlike the i

other ancestors of the totemic groups it is regar<led as inost distiuetly
;

animal and not human in form." Iu diesen Siitzen liegt wieiler viel I

Unklarheit und cinamh'r Widers].reidiendes.
j

Spencer und (iilleii uidien in ihren beiden W(>rkeii nirgends eine i

Definition des Totem-lieuritl's mit liezng auf die .\ustralier. Das ist eben
|

wahrscheinlich garnicht imigliih. Auch im nu'indii(dien (lespräch uiusste
!

(iiUen zugel)en, wie vollkommen unbestimmt, unklar und vitdfach wider-
|

spruchsvoll alles ist. was bisher über das Totem der .\ustralier vor-
!

gebracht ist. llr gali mir sogar zu, dass es vi(dleiclit l.esser gewesen
|

wäre, den .Vusdrn(d< Totem üanz zu vermeiden und durch einen '

australischen wie ..Kcdioiig" zu ersetzen, was Spencer uml (iillen auch '

anfangs zu tun beabsichtigten.

In Anbetracht ilieser Sachlaue wiire es ein grosser I'ehler. wenn man

die von Spencer nnd (Iillen mitgeteilten Boftiudo als für ganz Australien

U(dfend annehmen w(dlte. .Xicht genug kann die |)itf(>renz der (iegenden

in diesen Fragen bet(int und berücksichtigt werden. In (Queensland ist

l)isher garnichts b(d<annt geworden, was mit den bisher betrachteten I

Totems zusaminenhängt. Wir besitzen eine vorzügliche Darstellung von

dem lA'ben und Treiben des nun leider ganz ausgostorlieneu Stammes .

der Tiirrlial in der (legend von Brisbane durch Tom Petrie'). den Sohn ^

des bekannteti .\ndrow Petrie. der als einer der erstim Kolonisten nach 1

der neugegrnndeten Stadt kam. Das war im Jahre ls:;7 und Tom •

Petrie war damals •! .lahr. Die BnschwiMnis an der .Moreton-Bay, die

1) T<im Pctvios Rfmiiiiscpiico.'; of F-iirlv qm-piislaml J);itiiig from 1,^:17. Recorded

by Ins daii.;;hter. Brisbane, Watson. Fcr^'usoii & Co. lüol. (.it'o S., mehrere .Aljbildiingen I

Vdii r,ins<'l'orenen\ I
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erst etwa 14 Jahre vorher zum erstenmal von Weissen betreten worden

war, schwärmte damals von Eingeborenen, die den fremden Ansiedlern

freundlich entgegenkamen, was ihnen leider schlecht gelohnt wurde. Der

kleine Petrie hat mit den Schwarzen gelebt, und alles, selbst die

intimsten Dinge sind ihm offenbart worden. In dieser Hinsicht war er

sicherlich in noch höherem Masse ein anerkanntes Mitglied des Stammes,

als Spencer und Gillen bei den Aruntas. Wenn die Turrbal Totems

oder Totemähnliches gehabt liätten, Tom Petrie hätte es finden müssen.

Nichts davon berichtet er. Aber eine kleine Mitteilung von ihm, bei

deren vorurteilsloser Kenntnisnahme wohl niemand an Totems denken

würde, ist für die Annahme solcher verwertet worden.

Tom Petrie (S. 6"j) bericiitet, die Schwarzen glaubten, dass eine

kleine Fledermaus die männlichen Individuen geschaffen habe, während

ein Xachtraubvogel („night-hawk" — von den Scliwarzen „wamankan"

genannt), die Weiber gemacht habe. Die Geschlechter neckten sicli gegen-

seitig, indem sie das dem andern zugehörige Tier fingen und vor den

Augen des andern töteten. Diese Herausforderung hatte anfänglich

Lachen und Schreien zur Folge, oft aber endete „pretty seriously in

big fights and squabbles. Great cuts and gashes would then be the

result, tho wonien figliting just as viciously as the men."

Oianz ähnliches fand Howitt') bei mehreren Stämmen der jetzigen

Kolonien South Australia, Victoria und New South Wales und er

konstruierte einen Geschlechts-Totemismus." (!) Mir scheint dieses ein

überflüssiger und irreleitender Gebrauch des Wortes Totem zu sein. Bei

solchem Vorgehen kann man schliesslich in jeder noch so leichten Be-

ziehung zu einem Xaturobjekt ein Totem erblicken und ich wundere mich

nicht, dass Gillen mir erzählte, er sei jetzt mit einem Stamme in Süd-

zentralaustralien bekannt geworden, wo jeder Mann migefälir ein Dutzend

verschiedene Totems habe.

Mit Howitt, der dem Kougress in Adelaide präsidierte, hatte ich

auch mehrere Gespräche über Totemismus, bei denen er meine Bedenken

gegen den kritiklosen bisherigen Gebrauch dieses Wortes bei den Austra-

liern vollstämlig anerkannte.

Dr. W. E. Roth, welcher als Erster die Ethnographie Nordqueens-

lands bearbeitet hat und zwar in vorzüglicher Weise, berichtet in seinen

sorgfältigou Publikationen^) nicht ein Wort über Totemismus. Roths
Arbeitsfeld, auf dem er etwa 10 Jahre tätig war, erstreckt sich über

die ganze Ostküste Queenslands, die Küsten des Golfs von Carpentaria,

so weit sie zu Queensland gehören und das ganze Nordwest- Zentral-

gebiet dieser Kolonie südlich vom Golf. Nach meinen Erfahrungen sind

alle Angaben, die Roth gemacht hat, unbedingt zuverlässig. Er ist

ein vollkommen naiver und exakter Beobachter, der sich ganz auto-

1) A. W. Howitt, The Nativc Tribes of Sonth-East Australia. Lontlon liiOI.

p. Il8£f

2) 8. 0. Roth, Ethn. Studios etc. North-West Central-Queensland Aborigines und

femer: North Queensland Ethnography Bulletin No. I— VIII, herausgegeben vom
Home secretarys department der Regierung Queenslands. Brisbane 1901—190G.

•12*
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«lidaktiscli in dio l''tliiioj;T;i])liio eingearbeitet hat. Va- hat mir öfter halb

(M'Mstliaft. liall) scli(>rzliaft <,'-osaift, es sei doch sehr ^iit. liass er so wenig

von iler l'",thnoL;rii])liie anderer Länder newiisst habe, da er nniso un-

Ijet'angener an seine Aut'nabi' genangon sei. Icli ninss aiisdni(dclich den

Unterschied in meiner Stelhniiiiialime !it'geniil)er Roth einerseits und

Spencer nnd (iiilen andrei'seits betonen. Im .lanuar dieses Jahres traf

ich J\uth nach langer 'l'rennung \vie(b'r in Sydney, als er im Begriff

stand, nacli Hriliscli-tJuyana ali/.iireisen. wojiiii iiiii das Im])erial (iovern-

ment in eine hoiie ailministrative Steliniii;- liriiiten hat, nachdem er seine

Stellung- als i'rotektor der Einneborenuii in (Queensland liat aufgeben

müssen. Eine mein(>r Fragen betraf Koths Stcdlungnahmo zu dem Totem-

Problem. Er verhielt sich vollkommen ablehnenil nnd meinte, dass alle

<lie bisher als s(dehe beschriebenen Zeremonien, bleen nnd Vorschriften

missverständlicher ^^'eise als zu Totemisnms gehörig gedeutet worden sein.

Er hatte kurz vor unserer eine Ib'gegnung mit Spencer gehabt, von der er I

mir folgemies lieriiditeti'. Spencer bedauerte, liass Kotli in seinen Publi- I

kationen den 'J'oteniismus nichr erwiUint halie. linth erwiderte, dass er
|

niciits darauf Uezüglidies wahrgeiKiinineii hab(>. ') Sjiencer meinte kurz,
1

dann habe er rben nichr xcrstandcii. densidben zu iinden — also dieselbe
,

Haltung llotli ge^('nlillel•. wie sie (iiilen gegen mich einnahm. Letzterer
i

sagte zu mir. erst nach 1.") Jahren des Zusammenseins mit den Ein-
j

geborenen habe er von der Existenz von Totems erfahren und wollte dies I

Argument gegen micli anfiihreTi. Ich konnte das leicht zurückweisen
j

durch die Tatsachr. (hiss ich doch seine l'uldikatinnen und Bilder den
|

Eingeborenen vorlegen konnte. Dieselben iiaben mir soviel intimere
j

Dinge gebeichtet, dass von einer Zui'ückhaltnng niclit die Hede sein kann, i

loh halte mich daher für bereiditigt zu l)ehaupten. dass gegenwärtig, bzw.
|

zur Zeit der ersten .\nkunft di>r Weissen in der (iegend von Broome I

uml Beagle-liay bei den Eingeborenen kein Totemismus bestanden hat.
|

Dasselbe gilt für w.'ite andere (iebiete Australiens. Von den südlichen i

Gegenden mnss man hierbei gi-nssienteils absehen. <la ja leider so wenig
\

geschehen ist, um zur Zeit der IMüte der jetzt fast ganz oder ganz ver- I

nichteteu Stänune ilii' l.li'eiiw(dl nnd (iebräncbe derselben zu untersuchen,
j

ilowitt hat für mehrere Stämme ih's Südostens — sowohl in Victoria
(

als in South Australia ^\'erkla. Xarriiiyeri. Kurnai. Vuin usw.) — (Truppen-

einteilungen mit 'l'ierzngidiörigkeit gefunden, die zum Teil sieh direkt an i

die i5efunde l)ei ih'n Arunta. l'rabnnna usw. ansihliessen, in einigen
|

Punkten scheint zui;|eirh eine gewisse Annäherung an den Kobong-Begriff

Ureys von South- \\est-.\ustralia zu besteh(>n. Bei den Kiwnai erhielt
,

li Da.ss ich si'lbst in (Juofnsbiiiil <in ni\£rativos llcsuUat bi^züirlich Tntenis liatfc,
'

darauf lege ich viyl wenifjcr «iewiclit, als mit Küclisichl auf Xonlwest-Australipii. jVn i

den Stellen, wie namentlich den Missi.m.-istationen Mapoon. Cape Hedforrt, .birrabah. hatte
'

Roth schon so <,'ründlich danacli seforsclit, dass meine Erfalirung nur eine Bestätigung

seiner Angaben bringen konnte. Hei den noch ganz unzivilisiertcn Eingeborenen, wie ich !

sie am Archer-Kiver und zum Teil auf den kleineu Inseln im (jolf traf, war jegliche
j

sprachliclic Ver.stän<ligung ausgesehlossen und überhaui>t irgendwelches Eindringeu iu I

geheimere Dinge einfach unmöglich.
|
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jeder Knabe bei der Initiation ein bestimmtes Tier zuerteilt, wobei ihm

cesao-t wurde: ^That is your thundung; do not hurt it". „Thundung" heisst

eider brother" und die Bezeiclinung scheint diejenige eines gegenseitigen

Schutzes zu sein, die — wie schon das Wort Thuudoung mehr an das

I

Kobong erinnert — zugleich auch an das Wappentier anderer Völker,

1 als die „Totems" der Arunta. Das komplizierte System der letzteren und

1

einiger Nachbarstämme erscheint schliesslich als auf einen kleinen Kaum

beschränkt gegenüber den Gegenden, wo entweder garnichts, oder nur

I der leichtere „Kobong" -Typus herrscht. Dass letzterer in Nordwest-

Australien auch vorhanden sein mag, halte ich für möglich nach Angaben,

i

die mir von verschiedenen Weissen, die schon lange dort leben, gemacht

j
wurden. In den letzten Jahren hat die Regierung von Westaustralien

' eine Art von Sammelforschung eingerichtet. Kleine Hefte mit Fragen

I
werden zur Ausfüllung an Farmer, Missionare, Polizisten u. a. versandt.

I Wenn auch in bester Absicht verfasst, so sind doch viele Sonderbarkeiten

I

in diesem Fragen -Verzeichnis, das z. B. die Zahlen bis zu 10 zu wissen

I wünscht. Das Unternehmen ist in vieler Hinsicht von sehr zweifelhaftem

j
Wert, da gute und schlechte Informationen zusammengewürfelt werden.

I Die Publikation liegt in den Händen einer Dame, Mrs. Daisy M. Bates'),

I die ihre Liebe für die Schwarzen bereits durch wiederholtes Zusammen-

leben mit denselben im Camp bewiesen hat. In Anbetracht des Um-

standes, dass es in Westaustralien nur so wenig Weisse gibt, die sich mit

den armen Schwarzen beschäftigen oder gar ihnen wohlwollen, muss man

der energischen Dame dankbar sein, obwohl deren vorläufige Publikationen

in Zeitungen Sorge erwecken bezüglich der wissenschaftlichen Verwertung

des Materials.

D. M. Bates behauptet, dass jeder Eingeborene in Südwest-Australien

habe „a totem of some animal, bird or fish; in fact the two primary classes

Wordungmat and Manytchmat, divide all natural objects between them

and every living thing and every tree, root, and fruit is Noy-yung or

Ngunning. The word for „totem" in the Tasse district is Obarree; at

Perth it is Oobar; on the Gascoyne and Ashburton it is Walaree,

and on the De Grey River it is Wooraree, in York and Beverley it is

Boorungur."

Manche dieser Bezeichnungen, wie Oobar, erinnern an Kobong, ein

Wort, das selbst nach Grey, dessen Publikation fast 70 Jahre her ist, nie

wieder notiert wurde. Jetzt ist der Stamm, von dem er es hörte — bei

Albany, King George"s Sound, Südküste von Westaustralien — ganz aus-

gestorben.

Die „Totoms" haben nach M. Bates nichts zu tun mit der Heirats-

Klassifizierung. Die Totembezeichnung soll jedem Kinde gegeben werden

nach irgend einem Umstand, der mit der Geburt des Kindes zusammcn-

1) Daisy M. Bates, The West .\ustralian .\ljorigines. Drei Artikel in Western

Mail im\ nach Vorträgen, gehalten in der Royal Geographica! Society. Melbourne und

Natural History Society Perth. Hoffentlich wird die Verfasserin bei ausführlichen Publi-

kationen die Quelle der Informationen angeben, da dieselben sehr ungleichwertig sind.
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liiinjj;t. Die Beispiele'), die sie antulirt. klingen etwas lieilciiklieli. Au-
'

ijenoiiimen, es .sei etwas riclitiires tlahiiitei-. so wiinli' .jaraiis klar hervor-
j

i>-eiieii, dass diese Art von ./rutciir- mit dem vi>ii Spencer aiitVestellten
i

System garnielits ,^'einein hat. I

Diese eiiizij;en s])ärliclien Daten üher „Toteiiis'- in Siidwest-Australien
I

zeis^eii, dass dieser Aus<iruck doit eltensoweniii- .\nwenduni; tiiideii kann
|

wie im Norden, .\\irh für ihis Nordterritorinni ist mein Ernehnis völlig 1

negativ. l';i)ensowenii;- i^clang es Jlerhert liasedow. dessen Arbeit') über
|

einige Stamme der Nordküste bald erscheinen wird, etwas derartiges fest-
I

zustellen, im (ieliiet des Mac Artliiir-Kiver. l)ei Borroloola. am (jolf von
I

Cari)entaria (.Xoriiiern Territory) ]ial)eu Spencer und Gillen selbst auch

nichts von Totem mdunden. (dteiisowenii;- wie S tri' t ton. dessen schon

oben g-enannte trelVIieiie kleine Arbeit von seinen Nacidblgern mit keiuem
Worte erwalinl wird. (Spencer nnd (üllen scheinen diesellie nicht ge-

kannt zu haben?)

Mein negatives Ki-gebnis über Totemismus an Beagle-Hay stellt also

keine Ausnahme, sondei-n nudir eine Bestätigung dessen ilar, was in

Australien als übei-wiegend angenommen werden nmss.

I*>s erhebt sieh nun die l''ra^e — ist dieser negative Befund ein

])rimärer oder ein sekundärer? HewalnuMi sicli die .\riinta und Nachbar-
!

stamme alhun das l isprüngliche, das die ainleren verloren haben — oder
[

liesteht in Zentralaustralieu nur eine Spezialisierung, eine Fortentwicklung '

von Ideen nnd Sitten, die bei dei- Jlehrzahl der australischen Stämme nur
;

eine ganz schwache uml primitive Miitwicklunir zeigen?

Ich neige diesiM' letzteren .Ansicht zu aus fol^enden (iriuulen: Die

Stämme in der (iegend voii l!roiun(> haben in ihrem lvulturl)esitz manche
sehr jtrimitive Momente. Ihre S])eere sind von einer staunensw-erten Ein- '

fachheit. Sie entb(dn-en jeglicher h'ischereigeräte und der Kanus. Andrer- '

seits erwecken sie durchaus nicht den Kindruck eini-r Kückbildung. sondern

sind den Zeiitralstämmen gleichwertig in lier lleilighaltung des „Seelen- '

]iolz(?s", lies t'huriiigas. .lene N'erlbudinng des Ictztei-en. welche in '

(Queensland sich lindet, liestidit liei den Ni(d-.\i(d nicht.

Wie in meinem vorigen Bericht erwähnt, ist ilas C'hui'inga im Osten

in der Form des Schwirrholzes zu einer Art Zaubermittid (Liebes-Charm ;

nach Dr. Roth) oder gar zu einem Sjdelzeug lierabgesunken. Bei seineu

Jahrelangen Studien kam Roth garniclit zu der Idee, dass hinter den

harmlosen Hölzern ursprünglich etwas Ih'iliges stecke. Weiber und 1

Kinder chii-tVu jene Stücke ruhig sehen, was in Zentral- und West-

australien nndiMikbar \\äi-i'. l)i(> (leheimtiierei. mit W(d(dier mir an der '

Beagle-Bay die Männer die Churingas übermittelten, möchte komisch er- !

scheinen, wenn es sich nicht tun eine otVenbar sehr ernste Sache handelte.

I

!) Z. B. (Kr Val.T des Kindes vcnnisst oin crlositos Kiiii,K:iiriili. linilel os später von
|

der Siinnotiliitze ^^escliwoHoii. (iesclnvollon lieisst Heyoo — d:is Kind wird dalier Beyoorsn
[

getauft und das Känjjunili wird sein .Ooliaree".
|

-'t Während der Niederschrift de.s Manuskripts orhich ich diesell.e: H. Basedow, 1

.Anthropolojiical Notes on tlic Western Coastal Tribes of tho Nortlieni Territory of South

Auslralia. Trans, of tlie Royal SDcielr of Sontli Australia. Vol. XXXF. 1'.>0T. I
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Uni so auffiinij,'er war es mir schon bei meinem ersten Besuche gewesen,

dass icli auch einige Churingas oder doch Churinga ähnliche Objekte aus

der Hand von Frauen erhalten hatte. Da zufällig keine Männer dabei

waren, so glaubte ich, die AVeiber hätten diese Churingas gestohlen und

bewunderte die Keckheit, welche ich auf Rechnung der Annäherung an

europäische Kultur setzte. Froh, überhaupt diese Stücke zu erlangen,

fragte ich nicht viel nach dem Woher und Wie und belohnte die ver-

meintlichen Übeltäterinnen besonders gut. Bei meinem zweiten Besuche

forschte ich der Sache weiter nach und kam zu dem überraschenden Er-

gebnis, dass ich den schwarzen Frauen schweres Unrecht getan hatte —
die mir überlassenen Gebilde gehörten ihnen ja — sie stellten sich heraus

als die weiblichen Äquivalente der Churingas der Männer. Indem ich

diese Wahrnehmung intensiver verfolgte, kam ich einen Schritt weiter

bezüglich der mir bisher unklaren Frage, ob denn die Frauen bei den

Niol-Niol auch Churingas besitzen, wie es Spencer und Gillen von den

Zentralstämmen l)eschreiben. Auf meinem Beobachtungsfelde liegen die

Verhältnisse einfacher und klarer als bei den Aruntas.

Die richtigen typischen Churingas sind immer durchbohrt und ge-

hören nur den Männern zu. Ausser diesen echten männlichen Stücken

gibt es aber auch weibliche Churingas. Dieselben sind niemals durch-

bohrt. Die Bezeichnung für dieselben ist „Lara" oder „Lar" sowohl an

der Beagle-Bay wie bei Broome. In ihrer Form sind dieselben den männ-

lichen Spocimon ähnlich und bestehen wie diese nur aus Holz. Sie stellen

flache ovale Gebilde dar von sehr regelmässiger Arbeit; die Enden sind

etwas zugespitzt und beide Flächen gleich schwach konvex. In den

Grössendimensionen sind die Laras ziemlich einheitlich (etwa 40 cm) und

von den männlichen, die sehr variable Längen haben, insofern unter-

schieden, als gerade die entsprechende Länge bei männlichen Stücken

selten angetroffen wird. Ganz auffällige Unterschiede bestehen in der

Ornamentierung, die ich weiter unten für beide Arten von Objekten be-

schreiben will. Die Laras sind durchaus keine Gebilde, die geheim ge-

halten werden müssen und entbehren jeglicher Heiligkeit. Dennoch haben

sie für ihre Besitzerinnen eine grosse praktische Bedeutung. Es sind

Amulette, welche besonders auf der Wanderung vor bösen Geistern

schützen. Hieraus erklärt es sich, dass sie von der schwarzen Frau be-

ständig mitgeschleppt werden in den geflochtenen Taschen oder Körbchen,

den Dilly-Bag des Pidgiu-Englisch. Da der Inhalt dieser nicht sehr ge-

räumigen Behälter im übrigen durch rein praktische Rücksichten bestimmt

wird, so muss wohl die Wertschätzung dieses einzigen idealen Gutes,

welches die „Lara" repräsentieren, ziemlich bedeutend sein.

Bezüglich der männlichen Churingas lernte ich ebenfalls neue Tat-

sachen k^nen. Schon bei meiner vorigen Anwesenheit an der Beagle-

Bay war mir die Grössenverschiedenheit der Stücke aufgefallen, besonders,

weil häufig sich ein grosses und ein kleines Churinga in gemeinsamer

Hülse aus Paperbark (Jlelaleuca-Rinde) mir überbracht wurde. Beide

waren durchbohrt und ich muss ausdrücklich betonen, dass mir kein

einziges undurchbohrtes Stück unter den männlichen Specimen begegnet
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ist. Ein einheitlicher Xanio für dieselben besteht
|

nicht, sonflern die <,Tossen und kleinen Stücke
i

werden sorgfältig durch besondere IJezeichnungen
|

untorsciiieden. Die kleinen ('huringas werden
i

..Miindcken" oder „Mandaka" genannt, die grossen

...Mirnbor" oder „Minbor". Es stellte sich heraus,

dass jedes Individuum mindestens je ein kleines
|

und ein grosses Stück besitzt, und dass joder seinen
i

s|iezielU'n Baum besitzt, in welchem die ilim ge-
!

l-iir. la.

Fi^'. Ih.

Kleines heiliges Holz, Mandcken, einem Manne goliöri|

'
,, nat. Grösse.

Fis. :ia.

Fi?, y b.

Kleines heiliges Holz, .^fandeken", einem Manne gehörig.

Niol-Niol. Beagle-Iiay, Nort!west-.\uslralicn.

hörigen Hölzer versteckt geiialten werden. In

einem Falle erhielt ich drei Churingas 171 einem

lliiidenbündel. Das dritte von mittlerer Länge war

vollkommen al)weichen(l sowoiü von Mirnbor als

-Mandaka in seiner ürnamentierung, auch war es

niciit so Mach und beide Flächen mehr gekrümmt.

In den Proportionen des Umrisses und in der

Diircjiliolnning stimmte es mit den anderen beiden

Stücken überein. Auf die Frage, wie denn der

Einzelne zu seinen Churingas komme, wurde an-
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gegeben, dass er sie geschenkt erhält von Mitgliedern seiner Stammes-

gruppe, jedoch nicht vom Vater bzw. Onkel, und zwar zuerst gelegentlich

der Initiations- Zeremonie der Circumcision und Subincision des Penis.

. Später kann er noch mehrere geschenkt erhalten. Ein zweifellos hohes

}
Alter kommt manchen der von mir gesammelten Stücke zu. Das bisher

Gesagte gilt von den „Mandeken" und den „Mirnbor". Das mittlere, für

welches ich die Bezeichnung „womat" verstand, gilt den anderen nicht

I

gleichwertig, jeder kann sich ein solches selbst anfertigen, jedoch darf

I keiner mehr als ein Exemplar davon besitzen.

i über die wahre Bedeutung der heiligen Hölzer bin ich bei den

Niol-Niol keineswegs zur Klarheit gekommen. Ich teile nur rein tat-

I
sächlich das von mir Beobachtete und Gehörte mit, so dass es später

! durch andere zum weiteren Ausbau des ganzen Churinga-Problems ver-

wendet werden kann. Ich kann nur ki)nstatieren, dass die Mandeken und

1 FiR. la.

FiiT. 4 b.

Mittelgrosses heiliges Holz, einem Manne gehörig. Niol-Niol.

Beaglc-Bay, Nordwest-Australien. Va "at. Grösse.

besonders die Mirnbor als ausserordentlich heilige Dinge beurteilt werden

müssen und zwar in Zusammenhang mit dem Seelenglauben. Die

intensive Bemühung zur Klarstellung desselben, wurden wenigstens durch

einige so konstant immer wieder gewonnene Resultate belohnt, dass ich

dieselben als gesichert hier wiedergeben kann.

Das Hauptergebnis ist: Die Niol-Niol an der Beagle-Bay glauben an

die Existenz der Seele vor der Geburt und an ihre Fortdauer nach dem
Tode.

Die Bezeichnung für die ungeborenen Wesen lautet „Ea-i", diejenige

für die fortlebenden Verstorbenen „Njer". Die Trappisten-Missionare

haben letzteres Wort nicht herausgefunden, wohl aber das erstere, welches

sie Raja schreiben. Ich habe jedoch stets Ra-i verstanden.

Nach den Ideen der Niol-Niol existieren die Ra-i im Busch und

wandern umher in der Nacht. Der Schwarze begegnet denselben im

Traum, dessen Eindrücke ja als vollkommene Wahrheit aufgofasst werden.
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Wenn man i'rai^t. w'io ilcun ein sololies Ra-i aussiclit. so erhält man
hcidist uiiklaro und somlcrhaii' Angalx'n. wie ciiK' ^Flioüe" oder wie ein

kleines Ei.

.ledonfalls halien die Niid-Niol (oder hatten vor der Ankunft der

^^'eissen) diesellie Meiinmi;-. die lioth für den Osten und Spencer für

das Zentrum Australiens fest<;(>stellt halten, dass die Konzeption dei' Kiuder-

seelen von dem i^esehleehtliehen \ erkehi' uinihhänui;; ist.

Die Seelen der Verstorhenen sind die Njer. J)iesell)en wandern im

Buseh unilier, wo der Scdiwar/.e sie manchmal naelits zu sidien glaubt.

Am Tage gescdiieht das nur selten. Die Njer verhalten sich in äusserst

verschiedener "Weise gegen die Lebemleii. bald benehmen sie sich freundlich.

Iiald feindlich, ^^'ie sich die l''/ingeborenen diese Njer denken, konnte

ich nicht herausbokoninien. I'eruer konnte ich nicht festst(dlen, ob auch

•lio Franense(den zu Njers werden, es schien mir aber, als ob dies Vor-

recht nur den .Männern zugestanden wird.') Der Schwarze sucht die

Xj(M's sich günstig zu stimmen, und hiermit hängt das heilige Holz zu-

sammen.

Fi-. .')a.

Heiliges Holz J.ara". (iiiein Weibo freliijri?. Stamm der Niol-Niol, Beaglo-liav. Nordwest-
|

.Australien. Ornamentierte Fläche, ^'j nat. Grö.sso.

Von dem Mirnbiir b(diaupten sie. ilass es ein Sclmtzniittel gegeu die i

Niers sei. llrichst sonderbar war der ZusamnienhaiiL;- mit Enten, auf

welchen meine (u>währsmänner iunner wieder zurückkanii'U. die Xjers

lebten als „Enteumensidien". ja Mirnbor sei die Bezeichnung für die ,

Entenmensclien. Damit biiiL;e amdi das ]\luster zusammen, welche sich auf'

<lem Mirnbor und meist aucii auf den Mamleken fiinlet. ]\s siiul Vierecke,

die im^-inandergefiigt sind. Die Zeichnung wird hervorgebracht durch
^

leiclite rinnenarlige VerliefunL:en. zwisciien denen uieilere Leisten stellen I

l) Vielleicht liiingt hiermit eine cii;entümlielie la-talirun^ zusammen, die ich iiii

Nordterritorium (bei Fort Darwin) machte. Es war mir dort durch Be>teclmng gelungen,

einen Schwarzen zum .Auspraben von Schädeln zu bewegen, die er natürlich von einem
;

feindlichen Stamme nahm. Der Mann gehört zu den »Kunandja" und die Schädel, die
;

er mir brachte, rührten vom Staunne der „Larrikia" her. Nun liel mir bald auf, dass er i

nur weibliche Schädel and eiinual den eines Kindes brachte, aber keine männlichen. Zur
i

Kede gestellt, ot. er wohl .Angst habe, dass die Seelen der verstorbenen .Männer sich i

rächen könnten, während von den Frauen nichts zu lürchlen sei, suchte er zwar jegliche
|

Furcht zu bestreiten, aber die sonderliare Art. wie er db's tat. bekräftigte nur meinen '

Argwohn. I
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bleiben. Auf ilcm grossen Mirubor, welches ich als Paradigma gewählt

habe sind aut beiden Flächen sechs Viereckgruppeu wiedergegeben. Die

den Enden benachbarten sind durch leichte Krünunungen der Linien dem
beschränkten Kaume angepasst. Es sind ungefähr acht bis zehn Parallel-

linien an den Vierecken markiert. Das Zentrum bietet eine Besonderheit

dar. Hier finden sich einige Parallellinien, welche von dem System der

umgebenden Vierecke unabhängig sind. Sie sind teils der Längsachse

des Jlirnbors parallel, teils senkrecht dazu gestellt und zwar abwechselnd

nach den Vierecken.

Zu meiner nicht geringen Verwunderung suchten meine Gewährs-

männer unter den Niol-Niol mir wiederholt klar zu machen, dass dieses

Viereck-Ornament ausdrücken solle die Bewegungen des Schnabels einer

Ente, wenn sie im Schlamm nach Nahrung sucht. Diese Angabe war

durchaus präzis und konstant. Ich habe an anderen Orten verschieden-

artige Deutungen von Viereck- und den Kreisornamenten gehört, die mir

keineswegs zuverlässig erschienen, da der eine diese, der andere jene

Deutung gab.

Auf den Maudeken ist gewöhnlich das gleiche Vierecliornaraent an-

gebracht. Ich besitze jedoch eines, das ganz abweichend gezeichnet ist.

Die Mitte wird eingenommen von Kreisen, die nicht sehr regelmässig ge-

zogen und in Anpassung an den Umriss des Ganzen etwas abgeflacht

sind. Nach den Enden zu sind immer kleiner werdende Segmente

ideeller Kreise angefügt, deren Kadien nach aussen zunehmen. Das Bild

erinnert ausserordentlich an die kreisförmigen V\^ellen, welche sich um
einen ins Wasser geworfenen Stein bilden. Auf der einen Fläche ist die

Darstellung ganz regelmässig gehalten, auf der anderen nicht. Auf einem

Komplex ovaler Umrisse in der Mitte des Stückes sitzen nach den Enden

zu parabolische Figuren auf, die geschlossenen Schenkel terminal gerichtet.

Auf den weiblichen Hölzern finden sich Ornamente nur auf der einen,

mehr ])laneu Fläche, es sind Systeme von Zickzacklinien, deren Striche

diagonal und in den abwechselnden Systemen senkrecht gegeneinander

gestellt sind.

Auf der anderen leicht gewölbten Fläche finden sich isolierte Zeichen

eingegraben. Auf zwei solcher Specimen, die ich zur Hand habe, sind

menschliche Fussspuren wiedergegeben in einer stilisierten Manier: ein

länglicher Strich deutet den Abdruck der Planta an, an deren einem

Ende vier (manchmal sind es auch nur drei) kleine kreisförmige begrenzte

Gruben, annähernd in einem Halbkreis gestellt, die Zeheneindrücke

wiedergeben sollen. Auf dem abgebildeten Stücke kann mau zwei Fährten

unterscheiden, die sich begegnen und deren Spuren mit einander alternieren.

Man erhält den Eindruck, als sei damit eiu Hin- und Rückweg gemeint,

die sich unter dem Schutze des Amuletts glücklich vollziehen sollen. Die

Stelle des Ziels der Wanderung ist an beiden Enden durch einander

parallele geknickte Striche angedeutet. Ein zweites Objekt zeigt die

Menschenfährten viel weniger regelmässig zwischen Strichen verteilt, die

teils gerade, teils geknickt verlaufen und zum Teil in Gruppen angeordnet

sind, als ob damit etwas gezählt werden sollte.
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Man wiril diircli iliesc Kinzcichnunjien von Fijjuroii auf ilcii Laras an

lue Message-Sticks frimicrt. doreii Feblon l>ei «loii N'idl-Niol ich schon

früher festgestollt hatte, imii Resultat, welches ich hei lueineni zweiten i

Aufenthalt an iler lieanie-Hay bestätigen konnte.

Das niittelgrosse männliche Churinga (..woniat"), das ich nur einmal
|

erhalten habe, zeigt auf beiden Flächen — dieselben sind stärker gewölbt, i

als gewöhnlich ein (iemisch der Viereckfiguren mit Darstellungen, die als 1

stilisierte Menschenfiguren zu deuten sind. Von letzteren befinden sich
!

zwei auf jeiler Fläche; sie zeigen verschiedc^ne Stufen der Stilisierung, i

Im einfachsten Falle iindet sich ein d(>])i)e!t konturierter Kreis, dem vier
j

(iebilde, am besten den Flügeln einer Windmühle vergleichbar, aufsitzen,
i

Diese stellen die (lliedmasseu. die beiden dem Durchbohrnngsloche des
,

Churingas genäherten etwas kürzeren, ilie Arme, die anderen die Beine .

dar. während die Kreise in iler .Alitte Ko|)f und Rum])f gemeinsam be-
j

deuten. Zwischen bei.b'u Kreisen finden sich radiäre Striche; den Sprossen
i

einer Leiter ähidicli zeigen sicii Striihe an den markierten Extremitäten. I

Im Innern des zentralen Kreises sieht man vier Punkte, die nach der
|

durch Merimlia mir geliehenen Krkhirung folgendes bedeuten sollen: zwei i

derselben die beiden Augen, einer ilie Nase und der vierte den Penis.
^

Au den übrigen (Mitsiirecheiule Figuren ist ilie Stilisierung so weit gegangen, i

(lass auch das Feld des inneren Kreises durch Strichfiguren eingenommen i

ist, wcdiei eine Teilung iler Kreislläihe in Quadranten eingetreten ist.

Auf meine Fra-e nach iler Hcdeutung dieses heiligen Holzes erhielt
j

ich die Auskunft, dass es mit Sexuellem zu tun halte. Näheres konnte
|

ich nicht herauslieknmmeii. I

Bezüglich der Beziehungen des ..Mandeken" und des ..Mirnbor" zu
j

einander tat .Merimlia einmal die auffällige Beiiu'rknng: Mandeken
j

ibaldien Mirnber, das heisst. das kleine heilige Holz sei der Vater des I

(J rossen. I

Vielleicht sidl dadurch eine /ugehiirigkeit der Churingas zu ver-

schiedenen (ienerationen ausgedrückt werdeu. — :

üie Missionare werden die Nachforschungen ül)er die heiligen Hölzer '

fortsetzen und hotfeutlich Klarheit gewinnen über manche Punkte, die ich •

ueo-enwärtig als noch zu wenig dem Verständnis zugänglich unterdrücken

möchte: ich will nur bemerken, dass ähnlich wie bei den Aruntas die
;

Churingas zeitweise ausgeliehen werden und dass bei ihrem Empfang im
|

Camp besondere Feierlichkeiten zu bestehen scheinen. Mein (Gewährsmann

der Xiol-Niol führte mir die Anfangsworte eines B(>grüssungsgesanges an,
|

die in der betretrenden Sprache ausser dem ersten Worte keinen Sinn
|

haben:
|

...Mirnbor aldja kaned jobanda dalengo". I

Mit besonderer Cründlichkeit suchten die .Mi.ssi<>mire und ich die

Frage zu erledigen, ob die Niol-Niol eine Beinkarnation annehmen.
j

Die scharf umschriebene Fragestellung war: Werden die „Njer"
,

wieder zu „Ba-i"':' I



Schlussbericht über seine Reise nach Australion. 653

Das Resultat war immer wioiler oiii negatives.')

Woher ilio Ila-i ei;^c'iitlieh kommen — und was aus den Njer schliesslich

wird, schien die Schwarzen garnicht zu interessieren.

Von höheren Regungen, die als eine Art Religion zu deuten wären,

hahe ich nicht viel herausfinden können.

Auch an der Beagle-Bay findet man den iu Australien universellen

Olauben an Geister verschiedener Art, von denen die bösen überwiegen.

1) Das Manuskript war bereits fertiggestellt, als die Publikation von Freiherr

von Lconhardi erschien: „Über einige religiöse und totemistischo Vorstellungen der

Aranda und Loritja in Zentralaustralien. Globus Bd. XCI, Nr. 18, Mai 1907. S. 28Ö-290.

Durch briefliche Mitteilungen des Missionars C. Strehlow in Hermannsburg, Finke-

Biver, suchte von Lccuihardi über manche Schwierigkeiten und Widersprüche in den

Spcncerschcu Werken Klarheit zu erlangen. Hierbei stellte es sich heraus, dass in

manchen wichtigen Punkten die Ermittlungen des Hrn. Strehlow durchaus keine

Bestätigung der Angaben von Spencer und Gillen liefern, obwohl der Missionar die

Sprache der Arunta oder wie er schreibt Aranda vollkommen beherrscht. Den allgemeinen

Glauben an Reinkarnation hatten Spencer und Gillen als eines der wichtigsten und

interessantesten Resultate hingestellt. Hr. Strehlow gelangte in diesem Punkte zu einem

negativen Resultat. .Mten Männern, darunter Zauberdoktoren (1er Arunta wurden die An-

gaben Spencers und Gillens klar gemacht, und alle bezeichneten diese Anschauungen

als unrichtig. Lokale Differenzen sollen nicht vorhanden sein. Bei diesen Nachforschungen

ergab sich eine für mich höchst wichtige Feststellung, dass nämlich bei den Aruntas die

Seelen der ungeborenen Kinder als Ratapa bezeichnet werden — eine auffallende Ähnlich-

keit mit Ra-i der Niol-Niol. Das Wort für Njer ist bei den Aruntas „Etana". Die Seelen

der Verstorbenen sollen nach der Toteninsel Laia kommen, bis sie schliesslich durch einen

Blitzstrahl vernichtet werden. Vorher besuchen sie zuweilen den alten Wohnplatz und

können zeitweilig in die Körper ihrer Söhne oder Enkel fahren. Dieser Punkt mag zur

Idee einer Bcincarnation Anlass gegeben haben. „Laia" wird nach älteren Berichten als

ein See im Norden bezeichnet, an dessen Ufer die Seelen der Verstorbenen existieren

sollen. Gillen selbst hat im Bericht der Homexpedition Ähnliches angegeben. Auf den

Widerspruch dieser seiner früheren Mitteihmgen mit denen der beiden mit Spencer

gemeinsam verfassten Werke, geht er iu letzteren garnicht ein. Auch bezüglich der Frage,

ob die Arunta ein höchstes Wesen anerkennen, die Gillen früher bejaht hatte, ignoriert

er später seine eigene Angabe, ohne sie zu berichtigen. Für das Totem bringt der

Globus -Artikel keine Klärung. In den Briefen des Missionars wird viel von Totems,

namentlich deren Vererbung bzw. Nichtvererbung gesprochen, aber was darunter zu ver-

stehen sei, wird nicht mitgeteilt. Dies wäre umsomehr erwünscht gewesen, als garnichts

erwähnt wird, was als eine Bestätigung des komplizierten Totemsystems, wie Spencer

und Gillen es beschreiben, gelten könnte. Vielmehr klingen einige Bemerkungen viel

mehr an den Kobong-Begriff an. Bei den neuen Nachforschungen über die uugeborene

Kinderseele — Ratapa — hat der Missionar Strehlow herausbekommen, dass jeder

Schwarze zwei „Totems" besitzt, erstens sein eigenes und zweitens das seiner Mutter.

I

Sein eigenes „Totem" bedeutet, dass er sich als ein Tier betrachtet, z. B. ein Iguana, und

I

daher in allen Tieren der gleichen Art seine Brüder zu erblicken hat, desshalb darf er

1
dieselben nicht töten, oder tut er es in der Not, doch nur mit Bedauern. Das erinnert

I

vielmehr an Grey als an Spencer und Gillen. Sein „Ratapa" war eben ein Iguana.

I

Das andere „Totem" ist das seiner Mutter, deren ungeborene Seele aus einem anderen

Tier entsprang. Von diesem darf der Sohn essen so viel er will. Das Auffäüigste hierau

ist nur die Duplizität des „Totems", welche mich an die durch Mandeken und Mirnbor

repräsentierte Duplizität der heiligen Hölzer erinnerte und bedeutungsvoll ferner ist die

Beiiehung der „Ratapa" — zu den „Totems". —
Statt Churinga schreibt der Missionar vom Finke-River Tjuruuga. Seine in Aussicht

gestellte ausführliche Publikation wird hoffentlich noch mehr Aufklärung bringen.
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liitiT den ^utc'ii scliciiicii ilio .,15anjt'l:ialk-' i'iiic Art vcui Schut/.geistern

ilarzustellon. Sio sollen im lliininel ilivcii .laudgniml lialicii uml ihre

lliiar(> solltMi von heller Farbe sein. Sie sollen den Sehwar/.en, die sie i

lieben, die Tanze, (iesänire und iiberliau]>t allen Kultnrbesil/. jiegeben

haben. Die Zanlierilokiciren eiiialteii von diesen (ieistei-n ihre magischen

Kräfte. 1-jn anderer (iidst. dei' ebenfalls im Ilinimid wohnen soll, wird

als Kalalan lie/.ei(dinet. ia- wird als eine Art räehender ( ievvait angesehen,

•welcher darauf achtet, dass die jungen .Mäniu'r nicht den älteren ihre
|

Weilier („Lubras") stidden uml den Übeltäter liestraft. i

Des niytliis(dien Schlangenweseiis Wallangan liabe ich borcdts mehr-
|

fach gednclit. Dieses \Vesen wird von den Xiol-Niol als L'rlieber der
j

CirrnnK'ision und Snliincision des I'enis b,>tra(ditet. Die älteren Missionare
;

und (Iriiiider der Üeagle-Hav-Station liatten in di'r ersten Zeit viel mit \

angebli(du'ii un/.ii(diligen Üräutde'u zu käin]d'en. die mit dem Feste der I

Initiation verbunden wari'U. in den .\ufzei(dinunL;eM der französischen 1

Mönche finde i(di sonderbare riezielmngen des (Jeistes Wallangau zu

l'^ledermäusen und Futm angegeben. Diese sollen zuerst beschnitten
}

wurden sein. Wie unklai- an(di die l)etretTendeii l'emerkungen sind, so I

ist es do(di wi(ditig. auf die Ibdle hinzuweisen, wtdclie nach llowitt (s. o.!)
|

den Fledermäusen im Sexualleben einiger .südöstlicher Stilmme zukommt. !

Der geheimnisvollen üedeiitung der Enten gedachte ich bereits. i

Die r.ezrifdnimii; für den .\kt dei- renis-Verstiimmidung scdbst ist bei i

den Niol-Xiol „Waninge" — tdn Wort, das uns in gleicdiem Zu.sammen-
|

lianii' in andern Teilen Australiens lieiregiU't. Im siiillichen Zeutral-

Australien fami Herbert liasedov,') bi.i den langvliorem^n der Mu.sgrave- I

Ifanue mit dem glidclieii Namen (^\'auningi} Jenes Stabkreuz bezeichnet,

zwischen dessiMi Scheiikcdn ein Werk ans ]iarallelen Fäden ausgespannt

ist, dass(dlie. was Spencer und Tillen al> ..Waninga" bei den Arunta

wieder'j,efunden haben. Dieses \\anningi, wie icdi künftig schreiben '

will, fällt mit dem ebi'u erwähnten Nui-tuiija unter die Kategorie der I

hoiligeii. liei gewi>sen Zeremoniell nu.l Tänzen gebrau(diten Dekorationen.
;

Die iM'zitdniiiL; zinu Akte der Circumcision des Penis ist auf dem 1

Heobachtungsgebiete 11. llasedows — Musgrave Kange — scharf aus-
\

geprägt, denn dort 'larf der Knabe das W'anningi vor seiner Initiation

nicht sidien.

Der alte Jlann, W(d(dier die Ojiin'atioii vollzieht, naht sich seinem ;

Opfor mit furchtbarem (irinsen. indem er den Zipftd seim's Bartes in '

den .Mund nimmt, und liidt dem Knaben .las Wamiingi vors (iesicht.
|

l(di be-e-iiete diMU Wanuiu-i zuerst in Südwest-.Vuslralieii gelegent-
|

liidi des Koirobori, den ich in meinem voriiieii llerichte (S. T'd'J) kurz :

erwähnt habe. Die eigentümlichen Kopfrahmen. die ich dort sali und den
,

Schwarzen abnahm, erwiesen si<li als eine weiiiu' nuulilizierte Form des
,

W'anningi. Sie wurden ängstlicdi vor den Weibern und Kind(>rn geheim
j

iiehalten. die den Tanz mit diesen Dekorationen iiiciit sehen durften. i
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Bei tleii Niol-N'iol timlet sich ilas Wanningi in höchst merkwürdiger

' Weise, niinilicli als die (Trundforin der Mehrzahl von Kopfdekorationen,

welche bei den Korroboris getragen werden. Der Kopf wird niciit hindnrch-

I
"festeckt, sondern steckt in einer Art fester Schlinge aus Zweigen, von

denen sich eine Stange erhebt, an welcher das M'anniugi befestigt ist,

I

bald in horizontaler, bald in vertikaler Richtung mit kleinen Modifikationen

1
und Aussthnuiekiingeu durch Anbringung von Eniufedern oder Holz-

I
schnitzeln u. a. Ich habe eine grössere Anzahl dieser Korroborischmuck-

I
stücke mitgebracht, die später beschrieben werden sollen. Das Auffallende

I
ist, dass sie garnicht geheim gehalten werden und nur durch den Namen

an den Akt der Circumcision erinnern. (Taf. VI Fig. 1.)

Spencer und Gillen fanden gar keine derartige Beziehung oder

Bedeutung für das „Waninga'"), das sie mit Totems in Verbindung

brimren. Den \Veibern und Kindern ist der Anblick verboten. Sie fanden

keinen Zusammenhang mit einem speziellen Totem, sondern sahen es

^'ebraucht bei Zeremonien des Känguruh-, des Ratten- und des Wasser-

totem. Die typische Kreuzform des Wanningi ist bei Spencer und

Gillen I p. "-''-'ö abgebildet, daneben kommt noch eine mehr ver-

längerte Form vor, gebildet durch eine Speerstange mit mehreren Quer-

hölzern, zwischen denen Fäden ausgespannt sind. Bei den Arunta besteht

die Legende, dass zwei Känguruh-Menschen das Wanningi von Westen

her eingeführt haben.-)

Die reiche ethnographische Ausbeute, welche ich von Beagle-Bay und

der Gegend von Broome (Roebuk-Bay) mitgebracht habe, bedarf späterer

ausführlicher Beschreibung. Ich will nur erwähnen, dass ich auch drei

Hütten mitgenommen habe. Sie werden bei den Niol-Niol gebildet durch

acht Zweigstücke, die an einem Ende gegabelt, mit dem andern in die

Erde gesteckt werden. Auf die Gabeln werden andere Zweige (alles vom

Eucalyptus melaleuca) gelegt und das ganze mit der Rinde („Paperbark")

desselben Baumes zugedeckt.

Eine eigenartige Hervorbringung von Farbstoff, die ich gelegentlich

eines Explorationsrittes au die Pender-Bay nördlich vou Beagle-Bay ent-

deckt habe, will ich kurz erwähnen, da sie für australische Eingeborene

ein Novum darstellt, soweit ich die Literatur kenne. Bisher ist kein

vegetabilischer Farbstoif bei ihnen gefunden worden. Ich war erstaunt,

bei Leuten, die sich zu einem Korrobori vorbereiteten, einen grünen

Farbstoff in Verwendung zu sehen, mit dem sie ihren Körper dekorierten.

Die Nachforschung nach dessen Herkunft ergab, dass derselbe erzeugt

wird durch das Kauen von jungen Eucalyptusblättern; der hierbei erzeugte

Saft wird auf ein Stückchen Rinde ausgespuckt und mit Holzstückchen

1) I p. 225, 232; II p. 307.

2) Spencer und Gillen konstatieren, dass der Gebrauch des Waninga sich von

Zentralaustralicn nach Süden bis zur Küste verfolgen lässt, auch „it evidently passes out

west wards, bnt how far, it is impossible to saj". Jleine Beobachtungen zeigen, dass es

auch dort bis zur Küste reicht. Roth fand ,a curious head-ornamont the ,ta-ka-le'" bei

den Initiations-Zereraonien des Bonlia-Distriktes, Nordwest-Zentral- Queensland, das nach

Abbildung Fig. 427 ein typisches Wanningi darstellt. (1. c.)
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cbonso auf den Köi'iX'r oder auf WaftVu aufgetragen, wie dies mit weissen,

roten und gellx'ii l'arlnMi gostdiieht. die aus (iesteinsuiaterial gewonnen

sind. Die lrt/,tiM-cii wi'rdi'u Idswcilcn mit Scliiidkrötonfett angerieben.

Ich hal)e von dem i'jucalyptusgriin einr klciiic (juantität in einer Flasche

saiiiniidu lassen und niitgenomnion.

Vnn l'issverliiitcn ist Ix-i den Xiol-Niol liisiier folgendes liekaunt ge-

wcirden: Junge weihliclie Woi-n iiahen sich gewisser Seddangen, Kidechsen

und mancher Teili' von Schildkröten zu enthalten. iMiie Verletzung dieser

Vors(dirift hat angeblicdi starke Blutungen lud (h^r Menstruation zur Folge.

Hei Scliwangers(diaft müssen die Weiber 10 in

u

fleisch vermeiden, ebenso

Seidangen und Haubvögtd.

Knaben sind bis zum ]*'intritl der Pubertät keincMi Abstinenzregeln unter-

worfen. J)anu beginnt die \drbereitung auf die Initiation, während welcher

Zeit ei' gewisse l'ischi'. Schlangen und lOideidisen zu vermeiden hat.

midirere Tage nach der ( 'ircumcision aiudi llnnig.

liei Toilesl'ällen enthalten sich die Verwandten (dnige Zeit der

l-"leischnaliriing.

Hingegen wurden kidne l']s>verbote ermittelt, widche einen indirekten

Schluss auf Tiitems gestattet hätten, weder in dem Sinne des komplizierten

Systems der .Viiinta. liei wtdcdiem ja eine Heziehnng zu den IJeiralsklassen

fehlt, nocli auch in dem Sinne des Kobong- Typus, bei welchem die

Jleirats-Unterklassen so vielfacii damit verknüpft siinl.

Bezüglich des llcdratssysteins der Niol-Niol habe ich unter Beihilfe

der Missionare folgendes ermitttdt:

Es bestehen zw(d Jlau|itgrn]ipen. deren jede wieder in zwei Unter-

gruppen zerfällt.

Die (irup])e A und'asst (als (lesamtnanuMi verstand iidi l'addjabor):

I Pardiara.

II Karinib.

(iruppe B ninfas>t (als (ie>aniinanien verstand iidi ^\'addibol):

III r.,>rong.

IV Panak.

Ijin Pardiaia cT hi'iratet ein Karinib ^, die Kinder sind Panak.

Pin Kaiimb ,-(" heiratet ein Pardiara 5, die Kimler sind Borong.

I"in lioronu ^" htdratet ein Panak c. die Kinder sind Kariinb.

F>in Panak /' heirat<'t ein llorong c. die Kinder sind Pardiara.

Scheniatiscdi lä>>t sicdi dies am besten so ausdrücken:

I
I

II .. IV: II - I
- III: III - IV - II; IV : III = I.

Diese Klassennanii'U .--tiniiiien recht gut ülieridn mit den Aufzeich-

nungen. Welche ein l-'arniei' in dem Hinterland von Kiudjurne im Pilbarra-

ilistrikt (unter dem .'l. Ilreitenurad. nudir als 4iH> englische Meilen von

Beagle-Bay) gemaclit hat. .Mr. Withnell. Aor mir seine kleine, nur

im Privatdrnck eischienene Broschüre zugesandt hat, fand folgende Namen,

<lie ich der von mir befolgten Beihenfolge entsprechend wiedergebe:

Palljarri entspricht Pardiara.

Kymera entspricht Karimb.
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Boorong entspricht Borong.

Banake entspricht Panak.

Die Zugehörigkeit der Kinder entspricht ganz genau <lor von mir für

die Xiol-Niol angegebenen.

Ferner ist ganz unverkennbar die Beziehung dieser Klassennameu

der Niol-Niol zu denjenigen der Arunta, Urabunna und anderer von
Spencer und Gillen') untersucliten Zentralstämme. Allerdings bestehen

ja im Klang einige Unterschiede, aber es ist doch ohne weiteres deutlich,

dass Karimb bzw. Kymera entspricht Kumara der Arunta, Panak bzw.

Banake = Panunga; Pardiara bzw. Palljarri entspricht Bulthara, Borong
bzw. Burong = Purula.

Bei den Arunta bestehen aber keine Naiu(Mi der Oberklassen oder

Hauptgruppen.

Dieser Zusammenhang in den Heiratsklassen liefert einen neuen

Beitrag zu den auf Churinga und Waningi von mir begründeten nahen
Beziehungen zwischen den Xiol-Niol und den Zentralvölkern. ^)

2. Cambridge-Golf, Wyndham, Nordwest-Än.stralien.

Am Sonnabend, den 7. Juli, traf der Postdampfer Bullara in Broome
ein, der nur alle zwei Monate seine Fahrt bis Wyndham fortsetzt. In

den dazwischen liegenden Monaten fährt er nur bis Derby. Von Wyndham
aus besteht auch nur alle zwei Monate eine Verbindung nach Osten.

Durch diese höchst mangelhaften Verkehrsverhältnisse werden die schon

durch das Klima gegebenen Schwierigkeiten einer Umreisung des Konti-

nents noch bedeutend erhöht. Sind es doch nur die wenigen Monate des

„Winters", in denen der Aufenthalt im äussersten Norden von West-

!
australien erträglich ist. Die nötigen Bedingungen zur Durchführung

meines Planes des „Periplus" waren gegeben und ich war entschlossen,

sie auszunutzen, auch auf die Gefahr hin, dass ich aufs Neue erkranken

sollte. Ich fühlte mich jedoch vollständig wiederhergestellt, als die

Bullara gegen Mitternacht bei herrlichem Mondschein die Anker lichtete

und die lange Landungsbrücke von Broome rasch den Blicken entschwand.

1) Spencer and Gillen I p. Ü9£f.

2) Erst kürzlich lernte ich die vortreffliche Arbeit von F. Graebner kennen:

:,Wanderun<r und Entwicklung sozialer Systeme in Australien", Globus XC Nr. 12,"l90G,

worin der Verfasser mit bewundernswertem Fleisse den grössten Teil der Literaturangaben

über Heiratssysteuie der Australier zu.sammengetragen hat und darauf allgemeine Schlüsse

aufbaut, die in jedem Falle sehr beachtenswert sind. Graebner hat in dieser Arbeit den

Connex des Kordwestens mit dem Zentrum bereits richtig erkannt und zwar auf Grund
der Heiratsklassen-Namen, welche von Forrest, Eichardson und Clement für die

Gegend zwischen De Grey und Fortescue-River angegeben wurden. (Clement, Ethno-

graphical Notes on the Western-Australian. Aborigines, Internationales Archiv f. Ethnogr.

Bd. XVI, 1904.) Die Namen sind identisch mit den von Withnell für dieselbe Gegend
gefundenen (Palljari—Paljari, Kymera—Kimera, Boorong—Booroognoo, Banake—Bannighu).

Die Kinderzugehorigkeit entspricht dem Schema der Niol-Niol, aber es werden keine

Oherklassen angegeben.
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I

Am näclistcii Tngo fuhren wir nicht weit von der Küste an den
I

Inseln des Buecaneer-ArchipeUigo (i.'iiie J'^rinneriMiij an Dainpiers See- I

riuiluThuil'halin l(i8s) vorüber. Die tiefe Buclit des King-Sundes trägt

mit Iii'clit (hm Xamen des Seefalirers. der — selbst ein Seiiüler von Capt.
|

Cook — als erster die Küsten des Nord-Territorium und Nordwest-
I

Australiens erforschte. Das Ueisewerk von {"a])tain Philip]) King'; bildet I

noch heute eine wichtig(>s (juellenwerk. namentlich bezüglich seiner exakten
'

Beobachtungen an den l']ingeborenen.
j

Unter den kleinen Inseln am Eingang von Kings-Sund ist lieinerkeus-

wert Sunday-lsland, auf welcher seit dem Jahre IS'.)'.) ein einfacher Privat- ;

mann. .Mr. .M. S. Iladlev. eine .\nsiedlung von Schwarzen gegründet hat,

die sich sein- gut bewähren soll. Obwohl nicht ( ieistlichi-r von Beruf,
'

treibt .Mr. Ihulley Missioiiswerk.

Die J>audspitze am westli(dHMi l^ingang von Kings-Sund hat Capt.

Stokes") Swan -Point g(>nannt zur Erinnerung an <las Soeräubcrschiff '

l)am])iers. welches dersell)i' in der etwas weiter südlich golegeneu
|

Cygnet-Bay ausbesserte, merkwürdigerweise die einzige l)rauclibare Bucht ,

für weite Entfernung herausfindend (ItiSS). Vielleicht hatte er Kenntnis

von älteren Biidjachtungeii der Hidländei', die ja alle ihre Untersuchungen

der Küste Nenhollanils so geli(>iiu hielten.

Die l''ibb(> und l'lut ist im Kings-Sund noch grösseren Schwankungen

unterworfen, als bei Broome. J)ie Differenz erreicht bei Derby 30 bis ;

U Fuss. Die gewaltigen Strömungen der zurückkelirenden Flut waren

den früheren Seefahrern recht gefährlich, auch Ca])t. King litt sehr

darunter. Die Damiifer müssen die Zeit des höchsten Fintstandes genau '

ab]iasseii. lim an der 1 .andungslirücke von Derby anlegen zu können.

Der nur von etwa .')()— lUO Europäern bewohnte Ort Derby macht

einen notdi viel trostloseren Eindruck als Broome. Die von Mangroven !

liewachsene suni]>tige Ivüsteulinie wird durch die lange Laiulungsbrücke
i

überdeckt, von welcher eine hauptsächlich zur (ie])äckb(!förderung dienende

i'ferdebahnlinie in gerader Linie zum Orte führt, dessen Häuschen sich

in weiten .Abstäiulen von einaiuler tiiuli'n. Die Gegeinl ist vollkommen

eben, die Vegetation wesentlich durch niederen l']ucaly])tus-Bnscii, der

kaum Schatten spendet, gebildet. Das Einzige, was einigermassen Ab- :

wechslung in die schreckliche Eintönigkeit bringt, sind die gigantischen

(iestalten der Boabab- oder Aff'enbrotfruchtbäume (Adanisonia Oregorii).

Bekanntlich verlieren diese Bäume ihre Blätter im tropischen Winter,
;

obwohl derselbe hier in Xordaustralien noch an sich iitdss genug ist.

1) Oaptain Phili[)]) P. Kiii},', Nanative of a Survey of tlie intertropical and wcstcrn i

coasts of Australia. perfornioil bctwccii tlie ypars 1818 and 18l>:>, vol. 1 and II. London

18JT. King hatte im Anscbluss an Dampior noch die Verinutunfr, dass Dampiors Land l

eine Insel sei, abgetrennt vom Festland diinli einen Meeresarm, der sich von <ler Roebuck- '

IJay nach der Gegend des lieuti^en Derby erstrecken sollte. Er selbst stellte erst die <

wahre Natur des nach ihm benannten Sundes fest.
]

2) .1. L. Slokcs, iJiscoveries in Au.stralia, voyase of H. M. S. Beagle 1837—43,

vol. I a. IL London ISKJ. Stokes benannte auch Beagle-Bay nach dem Schiff — I

demselben, auf welcliem Darwin seine Weltreise gemacht liatle.
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Die grossen eifürmigen Früchte, «leren luhalt von den Eingeborenen

ffe"es8en wird, dient mit seiner bräunlichen Rinde als ein Objekt zur

Äusserung iiirer künstlerischen Neigungen und Fähigkeiten. Ohne Zutun

der Europäer haben die Eingeborenen des Hinterlandes von Derby das

Einritzen auf Boababfrüchten zu einer Kuriosität gemacht, die sie nun,

da die Europäer an den naiven Kunstprobeu (Jefallen finden, als eine Art

Tauschartikol verhandeln. Die Figuren sind mit einem spitzen Stein oder

neuerdings Jletallmesser in die braune Kinde eingekratzt. Ich erwarb

eini<'-e derselben, worunter eine mit vortrefflichen Skizzen von Känguruh,

Emu, Eideclisen usw. Ich habe später ein höchst originelles Boabab-

Kunsterzeugnis gesehen, das ich gern in meinen Besitz gebracht hätte,

aber der Besitzer, ein Arzt in Adelaide, wollte es um keinen Preis her-

geben. Es stellte in ungemein realistischer Weise gefangene Scliwarze

dar, welche am Hals gefesselt waren, drei riesige Kerle, die durch einen

kleinen, sogar in der Uniform vortrefflich gezeichneten Polizisten vorwärts

cetrieben werden. Der Polizist hat ein Bein erhoben, um dem vor ihm

befindlichen Schwarzen einen Tritt zu gebeu, was durch den hinter ilim

gezeichneten Eingeborenen erwidert wird.

Man sieht, dass die Schwarzen selbst diese so traurigen Erfahrungen

Boch in humoristischer Weise ausnutzen. Das Elend der Gefangennahme

von Eingeborenen wegen angeblichen Speerens der Rinder scheint im

Hinterlande von Derby ebenso betrübend entwickelt zu sein, wie bei

Wyndham (s. u.). Ich hörte in Derby von einem Fall, der wenige Tage ^

zuvor passiert war. Ein Eingeborener hatte sich gegen die gewaltsame

Freiheitsberaubung gewehrt und den Polizisten mit dem Speer in den

Arm verwundet. Über dieses unerhörte Benehmen des armen Kerls

herrschte grosse Entrüstung. Unser Schiff hatte die Gefangenen von

Broome an Bord, die wegen Ausbruchs der Beri-Beri-Epidemie entlassen

waren. Die Mehrzahl derselben gehörte zum Gebiet des Fitzroy-Rivers

und wurde hier gelandet. Sobald sie mich sahen, begrüssten mich die

aruion Geschöpfe mit begeisterten Handbewegungen und Zurufen, weil

ich in Broome ihnen etwas Tabak und einige Pfeifen geschenkt hatte.

Ich hatte gehofft, in Derby den Arzt und Bezirksmagistrat Dr. Mac-

queen zu finden, mit welchem gemeinsam ich im November 1905 die

Dampferfahrt von Fremantle bis Broome gemacht hatte Damals war er

auf dem Wege, seinen neuen Posten anzutreten. Ich hatte noch im Juni

von Broome aus mit ihm korrespondiert über Beschaffung von Schädeln

und ethnographischen Dingen. Wenige Tage vor meiner Ankunft in

Derby war Dr. Macqueen plötzlich gestorben. An einem Sonntag Morgen

war er in der Kirche tot umgesunken, ohne irgend welches vorangehendes

Krankheitszeichen — ohne Zweifel ein Opfer des entsetzlichen Klimas,

dem schon sein Vorgänger erlegen war. Er hatte zwei Schädel für mich

besorgen lassen, die mir von einem Polizisten ausgehändigt wurden,

welchen ich von der Beagle-Bay her kannte. Dort hatte ich ihn im

Dezember 1905 getroffen, als er die augenehme Aufgabe erfüllte, die im

Übermass das Camp bevölkernden Hunde der Eingeborenen abzuschiessen.

43*
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Sobald or sich ilamals iialito. ontHohen ilio älteren Woibor mit ihron Lieb-

lingen in den Hiiseli und versteckten sich.

Mr. Walter, cler Polizist, ein Deutscher von (ieburt aus Adelaide,

verhalf mir in l)eri)y zur iieobachtuiig und Ausbeutung eines Baumgrabes.

Diese Art der Bestattung ist in der dortigen liegend noch ganz allgemein,

während sie bei Broome nur ausnahmsweise sich findet. Die Baumgräber sind

schon von den älteren „l'iXplorern" in verschiedenen Ciegenden Australiens

gesehen worden. Die älteste Beschreibung dürfte wohl <lio durch Capt.

Stokes') gegebene sein, di(! sich auf «len Fliuders-Kiver, Carpentaria-

(iolf, bezieht Zahlreiclu» Augal)en über die Baumgräber in Zentral-

Australien linden sich in den Werken von Spencer und Uillen. Man
kann diese .Vrt von Begräbnis nicht In'sser charakterisieren als durch die

Vergleichuiig mit Nestbau, naineiitlieli wie er iiei Authro]>oiden sich findet,

und es drängte sich mir clie Idee auf. dass es sich hierbei um eine Er-

innerung an einen N'orfalireuzustanil handeln mögi\ in welcher das jetzige

Nest der Toten einst die Behausung der Lebenden diu-st(dlte.

Der Polizist gab mir einen jungen Sehwarzen mit. der mich in etwa

einer hallKm Stunde Entfernung vom Ort zu dem Baumgrab führte. Er

zeigte mir dassell)e willig, alu'r er war nicht zu i)ewegen. l)eim Herunter-

holen der Knochen, das ich mit aligebrocheneu Zweigen bewerkstelligte,

behilflich zu sein.

Nach diesem für seiiK! Kürze recht erfolgreichen .\ufenthalf in Derby

liot mir die Seefahrt längs der Nordküste man<'l)e interessanten Blicke

und StotV zu l>eti-aclitungen.

Die zniili'eiclien Inseln und tVlsigen I.andvi>rsprünge, welche mm an

Sttdle des Ilachen Küstengebietes von I)erby treten, erinnern durch ihre

Namen an die früheste iM'forschungsgc^chiclite. Eine Jlenge französischer

.Namen verweisen auf die l-'xpedition der Schilfe ,,Geographe'' und

..Xaturaliste" unter Baudiii 1S»»I — iso.'i (Laniarck- Isl. Ca]). Voltaire,

Cape l)ougainville etc.). Dann folgen Kings Fahrten, durch welche erst

die gewaltigen Meeresbuchten — der .\dmirality-(iolf und Cambridge-Golf

bekannt wurden.

Das Innere iles enüiMuen (iebietes zwischen Derliy und Wyndliani

gehört noch heute zu den am wenigsten erforschten Küsteiilandschaften

Australiens. Dies erscheint um so merkwürdiger, wenn man erwägt, dass

gerade hier schon frühzeitig (ls;i,s, ;dii) ein Verstoss ins Inland gemacht

wurde 'Inrch (irey") mit seiner mutigen aber ziemlich erfolglosen

Expedition in das Gebiet am Glemdg-lüver (1 laniu)ver-Bay, nördlich von

Collier-Bay). Wissenschaftlich freilich gehört dieses rnternehnien Greys

zu einem der liedeutungsvollsten. schon duri'h die Per>önlichkeit dieses

li Stokes 1. c. Vol. II ]). .".Mi. l)io Missionare an iUt Bftairlc-Iiay fanden einmal

<'ia I3auii]f;rab, in welcliini ilic Sclnvarzoii einen Huiul bestattet hatten. Dr. Roth teilt

mir mit, dass ihm dassclbi; einmal in Nurdwest-Zcnfral-Quccnsland beftcgnet ist. Ncucr-

dimrs hat H. Basedow in dem zitierten .Artikel über seine Beobachtungen im Nord-

territiiriinn gnte .Vbbildnnfjen eines liaumbesräbnisses gegeben.

l'i (J. Grc)', .loinnals of twn exi)edition.s of Discovery in North -West and Western

.\ustralia during the year.s IS:!7. oS and :'.9. London IMl. Vol. I. Cap. III-XII.
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Mannes, der im Vcrstiiinliiis für die Eingeborenen seiner Zeit weit

voraus war.

Ich habe schon im vorigen Bericlitc der Expedition von Fred.

S. Brockmann') <,a>dacht, welcher als erster Weisser weite Gebiete

von East-Kimberley durchzogen hat und dem wir die Bestätigung der

wunderbaren Entdeckung Greys verdanken — der farbigen Menschen-

fio-uren mit „Heiligenschein" und Andeutungen einer Kleidung. Leider

ist es mir unmöglich gewesen, jene Begräbnisplätze aufzusuchen, von

denen Brockmann so treft'Iiche Photograiihien veröffentlicht hat (1. c.

Fig. 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26).

Diese höchst rätselhaften Malereien geben viel zu denken, da sie jetzt

faktisch von Stämmen ausgeführt werden, welche noch gänzlich ohne Be-

rührung mit der weissen Kultur sind. Die Gegend zwischen Derby und

Wyndham ist heute noch das Gebiet, wo die Schwarzen die Herren des

Landes sind, in alter Wildheit und scheu sich vor. der weissen Kultur

zurückhaltend, die ihnen mit Halsketten droht. Man darf es wirklich

diesen Eingeborenen nicht übel nehmen, dass sie vor solchen Segnungen

sich zurückziehen. Ich sprach später in Wyndham den Abt der südwest-

australischen (ältesten) Missionsanstait Xew Norcia (bei Perth), der mit

dem Father Nicolas von Broome eine Segelfahrt in den Admirality-Golf

unternommen hatte, um sich nach einer geeigneten Stätte zur Gründung

einer neuen Missionsanstalt umzusehen. Das Resultat war negativ und

höchst deprimierend: Es gelang den beiden Geistlichen überhaupt nicht,

in Verkehr mit den Eingeborenen zu treten. Dieselben suchten jedesmal

das Weite, sobald der kleine Lugger des Father Nicolas sich dem Ufer

näherte. Auf einer Tour von etwa sechs Wochen haben die beiden kein

einziges ethnographisches Stück erbeutet; geschweige denn eine schwarze

Seele. Sie haben jedoch eine Menge Schwarze in der Ferne gesellen;

die Gegend ist zum Teil dicht bevölkert. An dieser Küste nach Passieren

des Cape Londonderry ist es mir zum ersten und einzigen Male begegnet,

dass ich an Bord eines Dampfers eine Schar wilder Eingeborener an der

Küste beobachten konnte. Es waren zwei Weiber und fünf Männer,

welche ihre Speere schwingend, eine Strecke weit dem Dampfer folgten und

mit Gestikulationen auf denselben hinwiesen. Nachts zeigten sich allent-

halben Feuer auf den Uferhöhen, ein Zeichen der Anwesenheit von

Schwarzen, auch wenn es sich nicht um Campfeuer, sondern um Busch-

feuer handelt, die teils aus Unachtsamkeit, teils zu Jagdzwecken entzündet

wurden.

Am 12. Juli morgens fuhr unser Schiff in die enge Öffnung des

Cambridge-Golfes an Lacrosse-Island vorüber. Die zum Teil recht steilen

felsigen Uferhöhen zu Seiten der engen Passage erinnerten etwas an die

Szenerien bei Sydney.

Weiter einwärts im Golf bot sich das Bild jener Bastionen ähnlichen

Tafelberge aus Wüstensandstein dar, welches Kapt. King als erster ab-

1) Report on Exploration of North -West Kimberley IflOl. By Fred. S. Brockmann,
Chief and Inspccting Surveyer (Leader) Perth. 1902.
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i^i'bildet liat (1. c. vol. I, 301: Mount Cockburn)'). Wir überholten einen

wiiizim'ii Dampfer — es war die „Wailioi" — das Schiff, welches alle

zwei Monate den Vorkelir nacii l'ort Darwin vermittelt und mit dem west-

australisclien Dampfer seine Post austausclit. Ein grosser Dampfer kam
uns enti;ei,^en — ein seltenes Bild, drei Schiffe zugleich in diesen öden

(iewässorn zu stdien. Es war eines j(Mier Transportschiffe, welches in der

Wintersaison etwa alle zehn Tage mehrere Hundert lünder von Wvndhani

fiutf
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direkt, ohne anzulegen, nach l'remantle bi'iiigen. Auf diesem gross-

artigen Vicditransport beruht die jetzige Hudeutung W'vndhains in erster

F.inie, wahrend es ausserdem als Zuiianusort zu den (ioldfeldern von

1) Kiii^ 1. c. 1). :'.(il : .Wo wero aboiu two or tlirec iiiiles froni tlio basc of a nmst

rcniarkabli' .|iia(iian{;;ular-shapf(l mass of liills. risinij abruptly from an pjttensivc fl»t

plain, \\\c .sidcs slojxd dowii with a very .•^tcp)) doscent to tlic basc, aud tho top of the

lan^p was ciicunivostcd with cliffs, whirli. protrudiiii,' at intorval.«, .so pcrfcctly rescmbled

tho bastions and raniparts of a forniidablc furtrpss, that it wantod only thc display of a

.Standard to rfnder the Illusion coiiiplete.
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Eilst Kimberley dient. Der Weg imcli Halls Creek, dem Zentrum der

Liolilfclder, worüber die Telegraplienlinie geht, ist um etwa 100 englische

Meilen kürzer von Wyndhani als von Derby aus, welches ursprünglich den

Kttstenjdatz für den Minendistrikt bildete. Ganz genaue Daten über die

Gründung von Wymlham habe ich noch nicht ermittelt, ich habe nur er-

fahren, dass die erste Besiedelung in den achtziger Jahren erfolgte, und

zwar durch Kolonisten von Queensland her.

Dieselben brachten aus ihrer Mutterkolonio die Yerhaltungsmassregeln

gegen die Schwarzen mit, denen letztere an der Ostküste ihren rapiden

Niedergang verdanken.

Der Ort Wyndhani ist schon lange sichtbar, bevor man ihn erreicht.

Die Offiziere des Schiffes zeigten mir seinen Platz, doch ich konnte

anfangs dort nichts erkennen, als einen schmalen weissen Streifen, der

aussah, als ob Wogen an der Felsenküste brandeten. Bei Annäherung

löste sich dieser Streifen in eine Reihe von niedrigen Gebäuden auf, die

in einer Reihe am Fusse des grossen Bastionsfelsens stehen, — das

Gefängnis, die Post, das Hospital, das Hotel. — Links davon, auf einer

Landzunge gewahrte ich eine Hausruine, dort war ursprünglich der Ort

angelegt und eine grosse Niederlassung geplant worden, mit Strassen und

Avenuen, nach dem Muster von Pertli, die Stelle des jetzigen Wyndhani

sollte nur Landungsplatz werden. Aus den grossen Plänen ist nichts ge-

worden. Trotzdem es den zweitbesten Hafen in West-Australien (nach

Albany, King Georgs-Sund) besitzt, hat Wyndham sich nicht weiter ent-

wickelt und wenn man seine klimatischen Bedingungen und die Trost-

losigkeit seiner Gegend kennt, so begreift man nicht, dass es überhaupt

noch existiert. Die weisse Bevölkerung ist nur klein, höchstens 50 Seelen,

die dauernd am Platze leben, während die Viehtreiber und Goldsucher

den Bestand zeitweise vermehren.

Trotz des ungünstigen Eindrucks bezüglich der Existenzbedingungen

entschloss ich mich, die zwei Monate, bis zur nächsten Dampferverbindung

mit Port Darwin durchzuhalten, nachdem ich das grossartige Menscheu-

material im Gefängnis von Wyndham gesehen hatte. Dr. Moloney, ein

Irländer, Arzt und Magistrat, gestattete mir die Messung und Untersuchung

der Schwarzen und bot mir auch in anderer Hinsicht freundlichen Beistand;

namentlich ärztliciien Rat, als ich aufs Neue an Malaria erkrankte. Schon

nach wenigen Tagen, hauptsächlich infolge der miserablen Kost, stellten

sich die Darmstörungen und Blutungen wieder ein, welche meine vorige

Erkrankung so schwer kompliziert hatten. Ich trotzte dem wieder-

kehrenden Cbel und führte die vorgenommenen Studien durch, obwohl

mir manchmal die Kräfte versagten. Gerade als ich mich besonders elend

befand, erhielt ich die Nachricht vom Doktor Moloney, dass ein Ge-

fangener aus Broome, nach seiner Freilassung an Beriberi erkrankt, im

Hospital gestorben sei. Mit Aufbietung aller Kräfte, unter heftigen

Schmerzen, deren Steigerung in der Ileocoecal-Gegend eine Blinddarni-

afTektion befürchten Hess, nahm ich die Formolinjizierung und Konservierung

li's Kopfes und anderer Teile vor. Der Doktor konnte, da er einen

geburtshilflichen Fall hatte, mir keinen Beistand bei dieser Arbeit leisten.
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Am näclisten Murucii wunlc der kopflose Luiclmani mit ciiieiii I'soudo-

Kopfo versoliou (oiiieiii Pumpkin). von dou Gefangenen bestattet. Walireud
icli selbst ganz elend darnieder lag. wohnte der Doktor dem Begräbnis
liei, lim aufzu])assen. ilass die Sclnvarzen nicht die ^'erstnInlnelung der

Leiche durcii die Decken hindureli bemerkten.

I(di iiabe dann s[)iiter noch ein frisches (ieliirn eines jungen Ein-

geborenen erwoilien. l's liandelte sich lim einen auch medizinisch recht

interessanten Fall. Dei etwa fiinfzehnjährige Knabe war wenige Monate
zuvor an einem lajiide \vaclis(>nden lianchtiininr erkrankt, dessen Ent-

wicklung sich ganz ])liitzlich im An^clduss an (>ine durch Sturz vom
l'ferde zugezogene Kontusion vollzogen liaitr. Der Patient wurde im

(dendesten Zustande von einer Earm, etwa KH) Meilen iainieinwärts, nach

Wyndham ins llosjtital eingeliefert. Der Doktor wollte wenigstens einen

letzten Kettungsversuch machen und öffnete die Hauclihöhle. aber der

Tumor erwies sicli als inoperabid und der Patient starb wiilirend der

(^pei'ation. Die sämtlichen, sowohl die refroperitonealen als auch die

mesenterialen Lymphdrüsen zeigten eine exzessive Ilyperthroidiie. Vom
Darmtractus war «ler untere Teil des Oolonaescemlens von einer derben

lymplioiden Masse gleichsam umklammert, so dass das Lumen eingeschnürt

war. Die IJauchhöhle war prall gefüllt von diesen Ciesciiwulstmassen

eines Lyitiphosarcoma malignnm.

Durch meine erneute Erkrankung war ich zeitweise zu vollständiger

Kühe verurteilt, dauernde Besserung erreichte icli aber erst gegen Ende
meines Aufenthaltes auf einer kleinen „Station", neun Meilen landwärts

von ^Vyndham, wo die Verpflegung und Kost zwar ])rimitiv. dem Buscii-

leben entsprechend, doch besser waren als in dem (3rte selbst.

Zeitweise war es mir unmöglicli zu reiten und selbst die Beförderung

aut dem Buschwagen („Buggy) war wegen der Erschütterung auf den

mangelhaften Wegen unerträglich. Ich war somit in den l'L.xknrsionen

landeinwärts sehr gtdiemmt, aber iidi sah bald ein, dass auch eine grössere

Bewegungsfreiheit mir wenig g(>nützt haben würde l)ezüglich der Berührung

mit den wild(>n Stämmen, welche in beträelitlicher Anzahl die Umgebung
von ^\'yndhanl bevölkern. Die Beziehungen zwischen den Weissen und

Schwarzen sind hier so gespannte, dass es ganz unmöglich ist, mit den

noch freien Wilden in frenndscliaftlicheii Verkehr zu treten. Man kann

sich hierüber kaum wundern. ]\Iusste ich doch alle Mitteilungen, die

Dr. W. E. Roth als üoyal C'ommissinner über die schlechte Behandlung

dt'r Eing(d)oreiien gemacht hatte, durchaus bestätigen, mit der I]rgänzung,

ilass l\oth nur •J4 Stunden, ich aber zwei Monate in dieser Gegend weilte,

und dass ich Gelegenheit hatte, privatim die intimsten Auskünfte zu er-

halten. Die Schuldfrage ist eine ganz gleichgültige Sache, die Eingeborenen

sollen nur eingeschüchtert, verdrängt und ausgerottet werden, um den

Kinderherden Platz zu machen. Jedes Unrecht, das von einer Seite

begangen wird, löst ein anderes von der anderen Seite aus. Die Zustände

sind nicht besser als sie einst in Tasmanien waren.

Ich hatte (ieiegenheit, einen frischen Trans]>ort auf dem Wege nach

Wyndham zu beobachten. Zweiundzwanzig Mann waren mit Halsketten
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aueinander befestigt mit nur geringem Abstand voneinander. Die Polizisten

bezeichneten diese Art der Fesselung als besonders human, weil dadurch

jeder Fluchtversuch unmöglich gemacht würde, den der Fliehende mit

dem Leben bezahlen miisste. (Taf. YIII 3, VII -i.)

Drei junge Weiber wurden mitgeführt, ungefesselt. Sie werden

offiziell als „Zeugen" mitgenommen, zu welchem Zweck jedoch wirklich,

ist unschwer zu en-aten. Die Aburteiluug der Gefangenen geschieht bereits

im Inland, auf der Telegrapheustation Halls Creek, ohne irgend ein

reguläres Verfahren. Von einer Sprachverständigung ist natürlich nicht

die Rede.

Ich habe die Ruhe und den Anstand bewundert, mit denen die

unglücklichen Söhne der Wildnis ihr Schicksal ertragen, keine Klage und

keine Drohung zeigte sich iu ihren Mienen; vielmehr erwiderten sie einen

freundlichen Blick mit Lächeln.

Das unerhörte Unrecht, welches Christentum und unsere Kultur an

diesen armen Geschöpfen begehen, hat wenigstens in wissenschaftlicher

Richtung etwas Gutes zur Folge gehabt. Das Material, welches ich

dadurch zur Untersuchung bekam, ist einzigartig. Ich werde an anderer

Stelle auf die Resultate derselben eingehen. (Taf. VIII 6.)

Auf einem der Ausflüge, welche ich mit Dr. Moloney unternahm,

um die wilden Schwarzen aufzusuchen, kamen wir au einen Teich, welchen

der uns begleitende Eingeborene Jullupin, eine prachtvolle alte, mit

mächtigem Barte versehene Erscheinung, als von einer grossen Schlange

bewohnt, bezeichnete. Er nannte dieselbe „Nanjuwarra". Nach seinem

Bericht meiden die Eingeborenen dieses Wasser aus Furcht vor dem
Fabelwesen — also wieder der Schlangenmythus, der über ganz Australien

geht.

Unter den Gegenständen, für deren Erwerbung die Gegend von

Wyndham wichtig ist, nehmen die kunstvoll gearbeiteten blattförmigen

Speerspitzen die erste Stelle ein. Die Herstellung derselben hat in East-

Kimberley ihr Zentrum, und wenn man diese Stücke iu weit entlegenen

Regiouen antrifft, so kann man sicher sein, dass sie auf dem Wege des

Handels dorthin gekommen sind. Spencer und Gillen bilden in ihrem

zweiten Werke S. 463 (Fig. 129) eine solche Blattspeerspitze ab, die

am Menschenhaarstrick, zum Zwecke des Zaubermordes aus der Ent-

fernung („pointing") verwendet wurde.

Sie trafen das Stück bei den zentralen Stämmen der Kaitish, wohin

es gelangt war „from a tribe out to the west". Es sollte ganz besondere

magische Kräfte besitzen.

Die Blattspeerspitze vom Wyndhamtypus unterscheidet sich von der

einfachen Steiuspeerspitze durch die feine Bearbeitung beider Flächen.

Die gewöhnliche Steinspitze hat meist eine plane Fläche und zeigt eine

i

Längsleiste auf der andern. Dieser Typus findet sich iu ganz East-

j

Kiniberley, ferner im Nordterritorium bis zur Grenze Queenslands und

i

erstreckt sich südlich nach Zentralaustralien, fehlt hingegen gänzlich iu

I der Broomegegend und südlich davon in Westaustralien. Iu Queensland

1 kommt sie niemals vor. Die Grenze hier trifft im Innern Winkel des
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I

Golfs von Carpoiitaria zusiuniiicn mir ilcrjoniirGn ilor Penisvorstiiminelung,
|

lue ostwärts fehlt. i

Icli (Mitdcckti- in ilor Niilio von Wyiulliain iiiittcii im Busch einen I

alten, jotzt vollstämli«; nntxMuitzten Manufakturplatz für die einfachen
i

S|)oerspitzen, deren Material ein liunkelviolettes grobkörniires ([uarzit-
|

ähnliches fiestein ist. Im V nilcri'is von etwa 100 m war das hier in ein- i

zelnen Buckeln zutage tretende ( iesfeinsmat(^rial verarbeitet worden und !

der ganze Boden war mit Alifallstiickeii der Teidinik bedeckt, l-'ast jeder

Splitter zeigte sich als von Menschenhand geschlagen, während ausserhalb
j

des Arbeitsplatzes sokdio Stiicke gänzlich fel-.lten. Ich grub und fand, :

dass bi.s zu einer Tiefe von _' 1 cm der Boden von .Abfallstücken (i«>r Arbeit

ilurcli.setzt war, darunter kam fester Boden ohne i-jinschlüsse.

Die Benutzung dieses .Maiuifakturfeldes nuiss eine lange Z(>it hindurch

gedauert haben.

Die Abfalls])rodukte der .\rbeit überwogen weit jene Stücke, die
1

entweder als solche hätten Verwendung findeTi kiinnen. oder nur noch 1

einer leichten l'berarbeitung Itednrft hätten. Immerhin fand ich einige,
i

die hinter einer wirklich gebrauchten Speerspitze nicht zurückstanden, I

welche ich von dem Postmeister in Wyndiiam erhielt: mit derselben war

vor einigen .laliren sidn schwarzer Bursche durch wilde Eingeborene ge- ,

s])eort worden.

Viele der heruinliegeiiden lamellenfcirmigeii Stücke (M'innerten sehr •

an die Magdalenien-Messer vom Vezere-Tal. Sie konnten auch direkt I

Verwendung finden. Ich gab einem Schwarzen eines derselben, der mit

demsellien ein Känguruh, das er durcii einen Steiiiwurf getötet hatte, zer-

legte. Die l'.ini^i'borenen. welrhen ich die von mir gesammelten Stücke
j

vorlegte, erkannten sogleich, um was es sich handelte unil ein alter Mann

drückte im l'idgin-l'lngliscli sein iMstauuen darüber aus, dass ich mit

diesen Dingen Besciudd wisse. Ich ;;ali mehrere Stücke an Schwarze zur

weiteren Bearbeitung. Sie stellten an den Händern eine Zähnelung her

und verfeinerten die Spitze. An einigen Stücken, die ihnen hierfür ge-

eignet erschienen, nalinipn sie die Hetuschieruiiu iieider Flächen vor und
j

verwandelten meine Fundstücke in Blattspitzen. Sie ziidien jedoch hierfür i

ein anderes .Material vor. den weissen opalähnlicluMi (juarzit. welcher im
\

Inlanil. /.. B. bei Stnrts Creek gewoinien wird. Diese zierlichen Stücke '

siml lieutzntai;(> nur noch schwer zu bekommen, seitdem das (Jlas als

Frsatzmaterial si(di eingebürgert hat.

-Mtigen sie nun aus Stein oder (ilas besKdhMi. so erinnern wohl- '

gelungene l''.xeniplare der Wyndliamer Technik durch ihre Lorbeerblattform I

an den sugenannteii Soluti-i'cnlypus oder antdi au die besonders bei
|

l.auücrie itaute im V(>zi're-Tal gefundenen eleganten Artefakte.
;

l-yinige der Stü(d\e von dem .\rl>eitsfelde, die ich den Schwarzen gab,
|

waren zu gross zu ty]iischen Speerspitzen, sie brachten mir dieselben in )

nnv(dlendeteHi Zustande; in di<'seni sahen sie paläolithischen Stücken vom
:

sipg Typus von St. .\(dieid ähidicli. Da die M(dirzalil aller roh ge-
|

schlagi'Uen Steinmesser an dieser Stidle in .\ustralien und viele Abfall-
|

stücke dem sog. Typus von Fe .Monstier ähidich stdien. so kann man ohne
]
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grosse Mühe, mit Ausnalinie des Chelleen, alle ]>aIäolithischen Schultypen

unter dein Steininstrument-Material Australiens wiederfinden.

Die an sich schon so unglückliche französische Nomenklatur etwa auf

die Paläolithiker der Gegenwart anzuwenden, wäre natürlich ein höchst

verfehltes Unternehmen. Da nun in Australien (und Tasmanien) auch

noch die „Kolithen" — sogar aus Glas — vorkommen, so hat man alles

beieinander, was an Technikformen angeblich älteren Datums geliefert

worden ist und erkennt das Vergebliche des Bemüliens, die Form von

Artefakten zur Klassifikation von Perioden zu verwenden.

Der Postmeister in Wyndham machte mir eine Mitteilung über eine

eigentümliche Speerspitze, welche bei Halls-Creek, im üfergelände eines

kleinen Gewässers, ungefähr 2 m unter der Oberfläche ausgegraben worden

sein soll. Nach der Skizze, die er mir entwarf, besass diese Speerspitze

vier Leisten, deren jede eine Zähnelung aufwies. Leider war dieses

interessante, vielleicht ziemlich alte Stück von abweichendem Habitus für

Hie Wissenschaft verloren, da die Frau eines Beamten dasselbe zu einem

Broschenschmuck hatte verarbeiten lassen, eine Barbarei, die avich be-

ziiclich der Steinspitzen aus weissem Quarzit beliebt ist.

Die technische Herstellung der Blattspitzen geschieht in ganz ähnlicher

Weise, wie es bei Feuerländern beobachtet worden ist, durch Absprengung

von Randpartikeln mit einem Knochen. Ich habe die Leute öfter bei der

Anfertigung von Glasspeerspitzen beobachtet. Dieser höhere Grad von

Technik hebt sich aus dem gewöhnlichen Niveau der Australier etwas

heraus. Man könnte vielleicht geneigt sein, diese Besonderheit auf einen

Einfluss von auswärts her zurückzufüliren. Vorläufig fehlt die Möglichkeit

der Begründung einer solchen Annahme; doch bleibt es für spätere Unter-

suchungen in dieser Richtung zu beachten, dass die in Rede stehende

Technik auf den Distrikt von East-Kimberley beschränkt ist, denselben

Teil Nordwest- Australiens, in welchem die exceptionelle Technik der

Pelsenmalerei (s. o.!) den Gedanken an einen fremden Einfluss nahe legt.

Der Besuch von selten malayischer Fischerboote, der lange vor An-

kunft der Weissen stattfand, ist nicht auf den fraglichen Distrikt be-

schränkt, sondern betrifft ganz Nordwest-Australien und das Nordterritorium;

er kann umsoweniger als Träger der höhern Steinteehnik in betracht

kommen, als die beti-effende Methode der Herstellung von Steinspeer-

spitzen den malayischen Völkern völlig fremd ist.')

Am 4. August ereignete sich die totale Mondfinsternis, welche bei

dem wunderbaren Glanz der tropischen Mondnächte sich besonders be-

merkbar machte. Es war interessant, die Wirkung zu beobachten, welche

diese Naturerscheinung auf die Gemüter der Schwarzen ausübte. Ich

konnte dieselbe an einigen Eingeborenen, welche im Orte Wyndham für

1) Die Frag^c ist ähnlich derjenig'en nach dem Ursprung; der i)artiell polierten Stein-

beile, um dcrenwillen man bisweilen die Australier mit Unrecht als „neolithisch" be-

zeichnet findet. Ich habe mir oft die Frage vorgelegt, ob diese höhere Technik nacli

Ostaustralien eingeführt worden ist, oder ob es sich um eine eigene Erfindung der Ein-

geborenen handelt. Ich habe noch keine definitive Meinung darüber gewonnen.
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die Kolonisten arbeiten, feststcllon. üie Ersrhoinunjj: war ihnen offenbar
I

höchst unangenehm: die Antwort auf meine Frage, was denn mit dem
!

Mond jiassiert sei, haltete stets, dass ein Zauherdoktor es gemaclit habe, i

der ]\Ioncl sei mit Bhit bedeckt: wahrsclieiidich iuibe ein lilackfellow eine !

i.nbra (Weib) gespeert. die ihm mit einem andern fortgohmfen sei. Man '

sali hierbei wieder recht dciitiich, dass sich das llanptsinnen der Seliwarzeu, '

abgesehen vom iOssen. um das sexuelU- Problem dreht, wobei für die
\

Jüngern EU'mente das Steliien einer (b>r von den ..oid nien'" beschlag- i

naiimten Lubras den Haujitpiiukt bihlet.

Auf meine Frage, ob denn der Mniid wohl wieder iiergestellt würde,

meinte der intelligente Bursciie cb^s Dr. Moloney, er glaube Ja, allmählich

werde schon ein anderer Zauherdoktor den Mond wied(>r in Ordnung
bringen. '

Die unglückliche weissi^ Bevölkerung, welche hier in einer grösseren '

^\ elteinsamkeit als selbst derjenigen mancher Teile Sibiriens einem
schauderhaften Klima zu trotzen hat, wünle einem Novellisten reichen '

Stoff i)ieten zu Schilderungen der Tragödie des Busches. Auch für den •

Anthroiiologen sind solche Studien wichtig über die Verschärfung aller

guten und aller schlechten Neigungen im Menschen, dort wo er in kleiner
;

(lemeinde den Kampf ums Dasein zu führen hat. Der Kinfluss des
|

Alkohols ist furchtbar'); er bietet fast den einzigen Trost und Ersatz für '

die fehlenden Genüsse der Kultur.

Dazu kommen die ges])annten Beziehungen zwischen lieiden Rassen.

Im Gefängnis sah ich einen Schwarzen, der wenige Monate zuvor einen

^A'eissen in unmittelbarer Nähe des Ortes gespeort hatte, als er ihn abends
in Gemeinschaft mit seiner eignen Lubra antraf. Er stiess ihm den Glas-

j

spitzspeer durch den Thorax und Hess den Unglücklichen liegen, der erst
(

am nächsten .Morucu Hilfe fand und acht Tage darauf starb. !

I

Einmal entstand grosse i-',rregung in der Nacht; ein Eingeborener von
|

dem wilden Stamme am King-Kiver war in das Postmeisterhaus ein-
j

gebrochen und hatte die dmt dienende Eubra zu rauben gesucht; der

Postmeister hatte mit dem Gewehr auf ihn angelegt und ihn so vertrieben.
|

Es stellte sich heraus, dass der Schwarze nach dem Heiratsgesetz der
|

Eingeborenen in vollem Kecht war; die betreffende I^ubra war das Weib '<

seines Bruders gewesen; natdi dessen ])lötzlichem Tode gehörte sie ihm.
i

Der Magistrat Dr. Moloney gab dem I-ingeborenen Recht und schickte ',

die widerstrebende Schöne in den Busch zurück. Auf der Polizeistatiou
|

sah ich verbrannte Knochen von Eingeborenen. Dieselben waren von
i

einem Weissen niedei'geschossen und nach einem hier üblichen Rezept
j

ins Feuer geworfen worden. Der Täter, den man kannte und entkommen \

Hess, wurde nie bestraft. .\u(di unberechtigte Anschuldigungen von
j

Weissen kommen vor; bei selcher S])annung verwischen sich eben die
|

Begriffe von Recht und Unrecht und die „british justice-, ausgeübt von 1

li Innorliall) 11 Tagon cn'iijuetfti .sich zwim fiowaUsaiiie To<Iosfrill<' unter diesem

Kinfluss Eiu Mann liel von seinem eignen Lastwa<,'en uuil wunle üherfaliron. ein anderer

stürzte siel) selbst in einen trockenen Brunuenschaclit.
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einem praktischen Arzte, der nie Jura studiert liat, treibt seltsame

Blüten.

Ich war froh, endlicli diesen IMatz verlassen zu können, von welchem

ein lokaler Dichter singt: „That is only a very short distance from hell"

— und auf dem kleineu Dampfer einer Privatgesellschaft in Port Darwin
(Palmerston) die Fahrt dorthin am 11. September 1906 anzutreten.

3. Ä'ordterritoriuni, Port Darwin, 31elville Island.

Unterwegs legte das Schiff nur einmal und zwar nördlich von der

Mündung des Victoria River bei Port Keats, bereits im Nord-Territorium

an, wo jetzt von Seiten der Regierung von South-Australia geologische

Forschungen nach Kohlenlagern angestellt werden. Nicht weit von dieser

Stelle ereignete sich einige ilonate zuvor die Ermordung von vier Weissen

durch Eingeborene. Es war eine Partie unter der Leitung von Mister

Bredshaw, dessen Bruder Capt. Bredshaw als einer der ersten Er-

forscher und Ansiedler des Victoria-River bekannt geworden ist und den

ich später in Port Darwin kennen lernte. Die Weissen machten eine

Expeditionsfahrt in der den Bredshaw gehörenden Yacht. Auf derselben

wurden sie schlafend von Eingeborenen erschlagen und zwar mit ihren

eigenen Äxten. Mau nimmt an, dass es ein Überfall vom Ufer her war,

welcher der Befreiung einiger Schwarzen galt, die aus unbekannten

Gründen auf dem Schiff mit Stricken gefesselt waren. Da alle Weissen

tot sind, ist nur sehr unvollkommene Auskunft über den Hergang ermittelt

worden aus dem Mund der acht Schwarzen, die bei einer Polizeistraf-

expedition als an dem Morde beteiligt festgenommen wurden und sich

zur Zeit meiner Anwesenheit in Port Darwin teils als Gefangene, teils als-

Zeugen dort befanden. Capt. Bredshaw hat später eine Expedition au

die Mordstelle unternommen, um die Überreste der Opfer zu bestatten.

Wer die Schuld an dieser Tragödie gehabt hat, wird nie herauskommen,

daher wird sie wie in allen solchen Fällen den Eingeborenen zudiktiert.

AmDonnerstag, den 13. September kamen dieUferhöhen von PortDarwin

in Sicht und gegen Mittag landete ich in Palmerston. Das abwechslungs-

reiche Terrain, die vegetationsreichen Abhänge, von denen wohlgepflegte

Häuser niederblicken, machten auf mich einen malerischen und zugleich

wohltuenden Eindruck, als Zeichen dafür, dass ich mich aus der ent-

setzlichen Ödigkeit Wyndhams wieder in den Bereich der Kultur gerettet

hatte. Wenn auch die Vergleichungen Port Darwins landschaftlich mit

Sydney, und kommerziell mit Singapore lächerliche Übertreibungen sind,

so kann man doch dem buchtenreichen Plateau, auf dem sich Palmerston

befindet, einen landschaftlichen Reiz eigner Art nicht absprechen. Was
Port Darwin kommerziell werden könnte, wenn nicht das Nordterritorium

das Stiefkind Australiens wäre und wenn einmal die ti-anskontineutale

Eisenbahn vollendet sein wird, das lässt sich jetzt garnicht sagen. Jeden-

falls Hesse sich aus diesem Platz viel mehr macheu, als er jetzt bedeutet.

Wenn wenigstens künstliches Eis dort zu haben wäre, so würde der

Aufenthalt recht erträglich sein. Uli war bis Anfang November dort, und,
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1

obwohl CS am Ta^c ziemlich iinj;;(>iiiiitlich lu'iss wurde, so waren die Nächte
\

(loch iinnier sclii'm. Ilatti' man hier denselben Komfort wie in den
i

liolländischen Kolonien des Ar(diii)els, so wäre Port Darwin einer der i

besten Orte in Australien, wie lieute Palmerston zweifellos die einzig er-

trägliehe Stadt in ganz Nordaustralien liedeutet.
,

loh sah balil. dass sich hier ein günstiges Feld für Studien und ethno-

graphische Sammlungen Ideten würde und war angenehm überrascht durch i

die freundschaftlichen Beziidiungi'U, in welchen die noch zahlreich vor- I

handenen l'jingeborenen mit den Kurojiäern und auch mit den Chinesen i

l(d)en, die immer noch zahlreicdi vertreten siml. wenn sie auch unter dem ;

Druck der ]iolitischen Strömung für ein „white Australia'' zum grossen '

Teil haben Nonlaustralien verlassen müssen. Ich fan<l bei meinen Unter- i

suchungen eine überaus freundliche Hilfe durch den Kegierungsarzt von .

Von Darwin Dr. Fulton'). tler zugleich Protektor der Piiugeborenen

war. Er vermittcdte meine Ibdcanntscdiaft mit dem Vorstand des Ge-

fängnisses, in welchem sich eine kleine Zahl (ca. I.')) von Schwarzen vor-

faiul. Unter diesen waren die vermutlichen Mörder dei- Partie Bredshaw
von Port Keats, die ich soeben erwähnt habe. Einer derselben fiel mir

sogleich auf wegtMi der eigentümlichen Bildung seiner Füsse. -welche einen

überaus han<lähnlichen Eindruck machten. Die genauere Untersuchung

ergab, dass die erste /ehe ganz ungewöhnlich kurz war. während die !

zweite Zehe sich durch besomlere Länge auszeichnete. Es war ein
|

l-^xtrem desjenigen Zustandes, der bei den australischen Eingeborenen als i

Variation vorkommt und zugleich das klassische Ideal des Altertums dar- 1

stellt, wobei «üe zweite Zehe über die erste vorragt. Dies ist selbst- 1

verständlich die ]irimitive Variation verglichen mit dem Befunde gleicher I

Länge der ersten und zweiten Zehe, für webhe si(di auch unter den
;

Australiern zahlreiche Beispiele finden.
j

Di'r Umwandlungsprozess des ( ii'eiffusses. der dem gemeinsamen I

\ orfahren von .\nthropoideu und Mensch zukam in den menschlichen
'

Stützfuss beruht auf zwei l'irscheinungen, die in gewisser Weise als von '

einander gesondert aufgcfasst werden kimnen. von denen alier die zweite

der ersten nachgefolgt ist. (Fig. 7.)

Der erste \ organg ist gegeben durch das Heranrücken der ersten

Zeile an die übrigen, wobei die Oppositionsfälligkeit fast ganz eingebüsst

wurde: es blieb jedoch eine Exknrsionsfähigkeit im Sinne der Abduktion

und Adduktion, die bei den Naturvölkern um! besonders den Australiern
[

scdir l)oileutend ist. Der Hallux ist gleichsam in Op])ositionsstcllung fixiert
|

worden, wie ich das bei meinen früheren Ausführungen über die Kletter-
\

theorie dargetan halie. von welcher ich nach meinen Erfahrungen in
j

Australien niidits zuriickzunelimen habe Das zweite ist eine Proportionen-
i

änderuiig der Zeheiilängen zu einamler. speziell der Phalangen, und zwar '

1) Dieser treft'liolie .Mann ist leider wciiiice Mmiato später ein Opfer des mörderischen
,

Ortes Wvndli.im sewordeii. Er siedelte im Jami.-ir lOOT dortliin über, als Nachfolger de« i

])r. Molon.y und crla^' dort nacli wenii,'en Tagen wahrsclieinlicli einer Herzkranklieit unter I

dem Einlluss des furchtbaren Klimas. i
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sowohl eine Verkürzung an Jen Fingern II—V als auch eine Ver-

hinderung an der ersten Zehe. Da dieser zweite Vorgang nur begreiflich

ist im Dienste der An)iaMsung des Fusses an die Stützfunktion, so muss

er von dem ersten bedingt sein. Durch diese einfache Überlegung wird

dem von mir in Port Darwin konstatierten Befunde die riciitige Stellung

in der Reilie der Variationen angewiesen. Es handelt sich um eine

atavistische Variation in dem Sinne, dass ein Zustand vom Beginn der

II. Piiase der Mensohenfussbibiung wiederholt wird, ein Zustand, den zwar

jedes nienseliliclie Wesen durchläuft, der al)er in der Regel in den ersten

Fiii

Atavistische Fussformation eines Ein.i,'cborenen von Port Kfats, Victoria-River, Nord-

territoriuin, beobachtet im GefänKnis zu Palmerston, Port Darwin.

Monaten des embryonalen Lebens') überwunden wird. Man könnte daher

auch den Port Darwin - Fall dahin definieren, dass er das Verharren des

Menschenfusses auf früherer embryonaler Stufe bedeutet. Da nun die

Ontogenese bezüglich der menschlichen Fussbildung die stammesgeschicht-

lichen Phasen ziemlich genau wiedergibt, so kommen beide Ausdrucks-

1) Ein ungefähr entsprechendes Embryonalstadium ist abgebildet in der Arbeit

von 0. Schlaginhaufen: Das Hautleistensystem der Primatenplanta, Morphol. Jahr-

bach XXXIV, 1905, p. GUO, Fig. 37 a. Rechts Planta eines 35 cm langen menschlichen

Foetus.
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weisen auf dasselbe hinaus. Der von mir l)eol>aclitet(> Einireboreiie zein

uns daher das Bild einer Vorfahrenstufe und eine Handähnlichkeit des'

Fusses, wie sie nocli nie zuvor bei einem erwachsenen Menschen be-

oljacJitet ist. Man muss wohl beachten, dass es sich hierbei in erster'

T^inie um die anatomischen Projiortionen handelt — nicht um die j)liysio-

i

logischen. Für ilie Bedeutung des Port Darwin-Falles ist es ganz gleich- 1

gültig, ob das betreffende Individuum noch bedeutendere Fähigkeiten

bezüglich <ler Aktionsfähigkeit der grossen Zehen Itesitzt. als sie für ge-

wöhnlich den Schwarzen zukommt, auch bei normalen Proporticmen der

Zidien. In der Tat war seine Fussbildung auch physiologisch bemerkens-

wert, er Iconnte einen Stein zwischen Hallux und die andern Zehen
klemmen. Ich nahm stereoskoi)ische Abbildungen urnl (üpsabgüsse der

Fiisse'). Die (Gesichtszüge des Individuums sind eigenartig primitiv.

.Meine ethnologische Ausbeute in Palmerston war sehr reich. In der

Umgebung von Port Darwin befinden sich zahlreiche Camps verschiedener

Stämme. Die alt<>ingesessenen Herren der Gegend sind die Larrikia
(Larrekiya nach Herbert Base<low 1. e.), ein Stamm von ganz hervor-

ragenden körperlichen Eigenschaften, der aber leider rapid seinem Unter-

gange entgegengeht, zweifellos in Folge der freundlichen Beziehungen zu

ilen Kolonisten, wodurch der }sachwuchs an blutreinen Schwarzen auf ein

Minimum reduziert worden ist. iM-st im Laufe der letzten .lalire war ein

Teil <ier östlicli von Port Darwin an den Alligator- Rivers wohnenden

Kunandja (Kunnndra nach Herbert Basedow; nach der Gegend von

Palmerston gewandert, um die von den Larrikia geräumten Plätze ein-

zunehmen. Zwischen beiden Stämmen kam es neuerdings zu Reibereien.

Während meiner Anwesenheit wurde ein Kampf ausgefochten. dessen

Veranlassung ein junges M'eib der Kunandja bot, Minboko') eine der an-

mutigsten l''rscheinungen, die ich in .Australien gesehen habe. Der Kampf
bestand in Werfen von Speeren zwischen beiden Parteien, von denen jede

ungefähr durch ein Dutzend Männer vertreten war. Die Polizei hat in

neuerer Zeit den Schwarzen bei ihren Massenduellen den Gebrauch

scharfer S])eere verboten, die Verwundungen, selbst mit den stumpfen

kleinen Speeren aus J!angrov(Miholz waren noch blutig, l'^s wurde mit

grosser iM-bitterung gefochfen und ilie alten Männer, welche als Un-

parteiiscliR und Kampfrichter fungierten, hatten mehrmals ^lühe, ein

Handgemenge zu verhindern. Ich beobachtete hier zum ersten Mal den

Gebrauch von Kampfbällen, über welcJie ich bisher in der Literatur

keine Angaben habe finden können, l'.s sind Bälle aus weichem Material,

1) Das iiitere.ssante Spcciinon dos goiiu.s linmo snUtP, falls es hiiijroriclitet wiinlc. der

Wi.ssrnschaft PihaltPii lileibon. In dieser Hiiisiclit tat ich alle niöfilichoii Schritte bei den

Behörden, sowohl in Pi>rt Darwin, als anch .siiiiter in .\(iehiidc, aber wie ich neuerdings

liörc. waren meine Beniühunfren umsonst.

_'; Dieses Weib spielte eine Kol!e in dem tr.mriLren Vorfranir. der sicli weniiic Monate

zuvor bii Pine-Creek südlich von Port Darwin abspielte. Zwei Fanner erschossen nm der

Weiber wilbn zwei Seliwarze und verbrannten die Leiclion vor den .Au^en der an Bäume

•refesselten Weiber. Die Weissen wurden bei der Gerichtsverhaudhinfr frcijjcsprocheD,

trotz der belastenden AnssaL'en Minbokos.
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Federn oder Haaren, welche um den Hals hängend getragen werden. Im

Moment der Kampferregung nehmen die Schwarzen dieselben in den Mund

und beissen wütend darauf. Das erinnert an eine Angabe von Stokes

(vol. I p- 89) über die Eingeborenen bei Beagle-Bay, die Vorfahren der

von mir studierten Niol-Xiol. Sie sollen, wenn erregt, die Spitze ihres

Kinnbartes in den Mund nehmen und gegen das Objekt ihrer Wut aus-

spucken. Auch ist hier auf die oben erwähnte Mitteilung zu verweisen,

welche H.Basedow bezüglich der Initiationszeremonie in dem Musgrave-

Range gemacht hat, wobei der Operateur seinen Bart in den Mund

nimmt.

Der Kampf wurde schliesslich beendet durch das Eingreifen eines

fremden Schwarzen vom Stamme der Wullna, der sich eines grossen

Ansehens zu erfreuen schien. Dieser Mann, Mindjuvalgo genannt, hatte

etwas Königliches in seinem Auftreten, als er, nachdem er auf der Seite

der Kunandja selbst einige Speere geworfen , das Wommera in der

Rechten hoch erhoben auf die Gegenpartei zuschritt und dieselbe auf-

forilerte, sich als besiegt zu erklären. Sein Gesicht und sein Oberkörper

wareu gelb bemalt. Auf dem Rücken hing eine grosse Dekoration aus

Emufedern und um die Stirn trug er eine Binde. Dieser Mann und das

ganze Kampf bild erinnerte an eine primitive Vorstufe trojanischer Helden-

kämpfe um die schwarze Helena — Minboko.

Ein Jahr vor meiner Anwesenheit war Herbert Basedow hier

gewesen, wovon ich nichts wusste und hatte sich das Verdienst erworben,

die Gebräuche der untergehenden Larrikfa publikatorisch festzulegen.

Manche seiner Beobachtungen und viele seiner Angaben über die

Waffen usw. decken sich mit meinen eignen Wahrnehmungen und Er-

werbungen. Ausserdem enthält seine ausgezeichnete Arbeit ') eine Anzahl

origineller Notizen, welche von allgemeiner Bedeutung sind, unter den

Abbildungen sind einige Reproduktionen von den Aufnahmen lebender

Larrikia durch den Polizei-Inspektor P. Poeische in Port Darwin, der,

ein Deutscher von Geburt, der älteste Resident des Platzes ist und es in

dem Photographieren von Eingeborenen zu einer niemals wieder erreichten

Meisterschaft gebracht hat. Einige seiner Prachtaufnahmen haben z. T.

auf Umwegen Reproduktionen in deutschen Publikationen erfahren. So

sind die sechs Abbildungen, welche C. Stratz in seiner Naturgeschichte

des Menschen (Stuttgart 1904-) auf Seite '272—277 gegeben hat, und die

aus dem Inventar dos ethnographischen Museums in Leiden stammen, Auf-

nahmen von Leuten aus der Gegend von Port Darwin, die P. Foelsche

gemacht hat. Unglücklicherweise lautet aber die Unterschrift: „Australier

aus Adelaide."

Es möchte vielleicht pedantisch ei'sclieinen, ein solches kleines Ver-

seheu zu rügen, wodurch Leute vom äussersten Norden Australiens zu

1) Herbert Basedow. Anthropological Notes on the Westeru coastal tribes of thc

northern Territory of South Australia. Transactions of the Royal Society of South

Australia vol. XXXI, 1897. 190«. p. 1 - 62, mit 19 Tafeln.

Zeitschrift für Etlmolosie. Jahrg. 1907. Heft 4 u, 5. .y.
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' '

Anjjeliörigcii des äiissorstoii Siidpiis gestempelt wenlen.'; Krklärt sich

ilocli dieser Irrliim leicht seiiuji: aus der Tatsache, dass Port Darwin als
t

Hauptstadt des >«'urdterritoriuiiis jioiitiscli zur Kcdonie Siidaustralien gehört
|

und das Leidener .Museum diese Photographie durch Vermittlung von
'

Leuten, die in Adelaide wohnen, erhalten hat. Aber ich fürchte, dass !

solcher .Mangel an Exaktheit in anthropologischen Dingen gelegentlich i

ganz verhängnisvolle Kolgen nach sich ziehen kann.

Ivs gibt nämlich (lelehrte, welche ihre anthropologischen Studien mit
!

Vcirlielie an Photographien anderer Autoren vornehmen und auf solche '

hin /.. T. recht weitreichende Schlüsse ziehen. Wie gross ist da z. B. i

die (iefahr. dass jemand aus den Abbildungen von Stratz zu dem ,

Resultat gelangt, dass es in Südaustralien bei Adelaide einen in Körper-

bildung ganz hervorragenden Schlag von Eingeborenen gibt. Auf diese

Weise mag eine neuerdings aufgetauchte Ansicht entstaTiden sein, wonach
;

(kr Süden Australiens dem Norden bezüglich der Beschaffenheit der Ein-

geborenen überlegen sei — genau das (legenteil des wahren Tatbestandes.

Einen Hauptpunkt meines Programms bildete die Fahrt nach Melville-

Island. Diese nördlichste Insel Australiens, durch eine Meeresstrasse von

nur 40 englischen Meilen vom Festland getrennt, gehört dem letzteren

faunistisch und tioristisch völlig zu und ist offenbar erst in einer relativ

s]iäten Periode abgetrennt worden. Im Jahre ISi'l wurde dort eine

englische, militärische Mederlassung (Fort Dundas) gegründet, die jedoch

schon 182;> wieder aufgehoben wurde, da das ungesunde Klima und die
I

I•^'indselig•keit der I'jingeboreuen den Aufenthalt auf der einsamen Insel I

sehr unangenehm gestalteten. Seit dieser Zeit sind die Schwarzen auf
i

M(dville-Island sich selbst überlassen geblieben und leben in beiieutender i

Zahl (man schätzt sic^ auf ungefähr tausend Köjife) und in urs[)rüngliclier i

A\'ildhcit; sie gelten als veri'äteriseli und idutilürstig, wesshalb sich nur
i

wenige Europäer iu das Innere der Insel wagen. Selbst eine geologische i

Kegierungsexpedition im Jahre ÜK).") beschränkte sich auf einen minimalen !

Besuch der Küsten und bekam nicht einen Eingeborenen zu sehen.

Der einzige Wert, den Melville-lsland gegenwärtig besitzt, sind die

grossen Herden verwihb>rter Kinder, welche von einer kleinen Zahl von
,

Exem])laren des Bos sundaicus abstammen, dii' durch die englische Be-

satzung des Forts von Timor aus im])ortiert wonlen sind. Nach Abzug der

Engländer haben sich die freigelassenen Kinder infolge der günstigen
|

Bedingungen, wtdclie die Sum])flandschafteu des Innern bieten und bei dem
j

I'\'hlen von Feinden —. Dingo kommt allerdings vor. Jedoch nicht zahlreich,

— ausst'rordentlich vermehrt, so dass j<;tzt jährlich Hunderte abgeschossen

werden ziu' Verwertung des Felles und der Iliirner. '"') Die Jagd ist an
\

11 Ein älmliclu's Versilien hat sicli Stratz schon in seinem Buche über die Hassen- i

scliönheit des Weibes zu Scliuldcn koiinnen lassen. Dort ist eine ,.Südaustralierin aus
i

Cooktown" alijrebildet: Cooktown lie«;! alier in Nordcjueensland, ich kenne den Herrn
'

(au.< Sydney persiinlicli, der dort die .Xufnuhine auf der Insel im Endeavour-River p^-
\

macht liat. 1

•_'l I>ie Hiniler sind aucli auf das Eestland importiert worden und werden in der i

GeL'end Von l'urt liarwin ab- Zuiitiere verwendet. '
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einen Herrn in Sydney verpachtet, in dessen Dienste zwei Biiffeljäger auf

der Insel tätig sind und den Transport der Felle nach Port Darwin be-

sorgen. Diese Jäger, zwei Brüder Cooper, typische Abenteurer des

australischen Busclies, haben im Zentrum der Insel ein grosses Camp er-

richtet, in welchem einer von ihnen der Jagd obliegt, unterstützt durch

eine Schar von Eingeborenen, während der andere auf einem kleinen

Segelschiff von nur zwei Tons die Beute nach dem Festland schafft.

Dieses Schiff und dieser Manu als Begleiter, waren die einzigen Hilfs-

mittel, die mir zu einer Fahrt nach der Insel verhelfen konnten. Mit

ihnen habe ich in der zweiten Hälfte des September die vierzehntägige

Fiff. 8.

Cape van Diemen ^^ Port Essinq/on

^ ^,^na

Kartenskizze von Melville-Island. Die unterbrochene Linie bezeichnet meine Route, die

Kreuze geben die Stellen an, an welchen ich Grabmonumente auffand.

Expedition unternommen, welche ich zu den interessantesten Episoden

meiner ganzen Reise rechnen muss.

Als wir in der Nacht am 18. September auf unserer Nussschale Port

Darwin verliessen, war der Raum auf derselben bis auf den letzten Platz

ausgefüllt, da wir sieben Eingeborene, worunter zwei von Melville-Island

an Bord hatten

Wir 1)raucliten einen Tag und zwei Nächte zur Durchquerung der

Clarence-Strait und erst am 20. morgens erreichten wir die Südküste der

Insel in der Nähe von Cape Gambier. Zu meiner Freude sah ich bereits

von Ferne eine Gruppe von etwa zwanzig Eingeborenen am Ufer. Die

schwarzen Leiber hoben sich scharf von dem weissen Streifen der sandigen

44*
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Küsto ab uiiil als wir (lersell)eu uns iiäliorten, sprangen <lii' Kini,'('I)()r(nion

sämtlich ins Wasser und hatten bahl unser Schill' unirinut.

Es waren alles Männer, jugendlichen uml inittleren Alters, ausserdem
j

zwei Knaben, al)er keine Frauen waren dabei. Wie ausgelassene Kinder
j

s])rangen sie im Wassei- aiil' und nieder, in einer höchst sonderbaren Weise
j

<lie Knieo anhebeini. ähnlii h wie es bei maiudKMi Korroboritänzen geschieht, i

lOrst s])äter lernte ich d.is interessant(> iüM in dfui sehen erwähnten Werke >

von Kapt. King — dem l^ntdecker und lleniMUK'r von Melville-lsland — !

kiMiiHMi, in welchem di'isidl)e eine ganz ähnliche I.andungsszene ilarstellt

und die gleiche Art des Sjiringens wiedergibt.

Die nirlii- als aclit/.ig .lahre. die seitdem vei-stri(dicn sind, haben der

schwarzen Ib-vidkerung nicdits von ihrer wildm l'ridiliclikeit geraubt —
i

W(d(di ein L'nters(dned, verglichen mit dem Srhicksal der ]\I(dirzahl aller
\

i'jingeborenen in den anderen Küstengebieten I
i

]*jS waren prächtige (lestalten, die sich .mit wildem (uinsen um das

kleine Fahrzeug drängten und mit kiiiiiliclier (üer die (ieschenke, besonders
\

l'iisenäxte, in ]<^.m]d"ang nahmen, die ich zum .\ustausch gegen Speere u. a. ;

mitgebracht hatte. Finige von der (iru|i)ie waren meinem weissen ]?e- '

gleiter wohlliekannt. .lei' ('oo]ier, der liiitbdjäger. steht mit den Sciiwarzen

in freundschaftliciier IJeziehung. nachdem er schon vor UKdir als zehn

Jahren eine gefähi-li(die Speerwunde vim ihnen erhalten hat. ein l^reignis,

welches er vor mir verlieindi(dite. Die Speei'e von 5I(dville-Island sind

(dgenartig: es sind die schwersten und am kunstvollsten gearbeiteten i

Speere von ganz Australien. Die S])itze wird durch einen breiten ab- |

geflachten Teil gebiMet, dessen Ränder in eine Reihe von etwa lö bis
i

_'0 Widerhaken zerschnitten ist. Dieser Teil ist mit rot. g(d!i und weiss •

ju'ächtig bemalt.

.Merlcwiinligi'rweise wird diese gewaltige WatVe ohne Wiirfstixdc ge-

schh'udert — das Wommera fehlt gänzlich aui' .Melville-lsland. Diese
'

Speei'e dienen lediglich zu Käm]ifen, ni(dit zur Jagd. Man hätte erwarten
'

sollen, dass die M(dvillaner sie gebramditen, um die Rinder zu Speeren,

aber zu meiner riierrascliung erfuhr ich dur(di .Joe Cooper, dass die

Eingeborenen der lns(d niemals .lagd auf diese Tiere gemacht hal)en, an

deren Fleisch sie erst durch die lüiileljäger gewöhnt werden mussten.')

Das Schnittmustei' der Kcirpernarben ist auf Melville-lsland ver-

schieden von dem auf dem h'estlande und besteht ans kurzen, schrägen,

spitz(>n Winkel koiiveruierenden Strichi'ii. W(dche an die .\nordnung von

Blättern erinnern.

]) Diese Ueoliarlitiiii^' .spriclil stark ee;:oii ilie .\iinaliiiie. dass die Einj;cl)orenen in

anderen GeL'cnden von selli.sl aut das Speeren vim Hindern f;ekon\nien seien: sie sind

wahrsclieiulich erst hierzu gebraclit worden, nachdem sie für das angebliche Verbrechen

<,'estraft worden sind. Anf der Missionstation bei Heairle-Hay werden etwa 2iK)Ü Rinder

irelialten und niemals halten die Missionare ein .Stück durcli die Eingeborenen verloren.

Man kann in Australien vielfach die törichte I\Ii'inuug hören, die Eingeborenen von

Melville-lsland seien deshalb so kräftig, weil sie sich von den verwilderten Kindern er-

nährten!
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Ich vermute, dass es sich um eine Nachahmung- der Speerwiilerhaken

handelt. Icli fand einmal am Strande der Nordküste der Insel eine Sepia-

schale und auf diese war dasselbe Muster eingeritzt. Neuerdings haben

einige der Melvillaner, um modern zu erscheinen, die queren Schnitte ihrer

Brüder vom Festlande angenommen.

An meinen schwarzen Besucliern fiel mir die Ähnlichkeit der Gesichts-

zfio-e der Individuen untereinander auf, charakterisiert durch ein breites

Gesicht mit prominenten Jugalien und durch die Haut so deutlich wahr-

nehmbaren Supraorbitalbogen, wie man sie selten findet. Der Ausdruck

des Gesichtes verrat ein Gemisch von Humor, List und Wildheit. Das

Kopfhaar war gelb bestäubt, die Gesichter zum Teil bemalt.

Wie bei dieser ersten Begegnung, so kam ich auch später mit den

Eingeborenen vorzüglich aus. Joe Cooper verstand etwas von dem

Dialekt, doch beherrschte er ihn nicht. Für mich war eine sprachliche

Verständigung mit den Schwarzen ausgeschlossen und wie immer in solchen

Fällen beschränkte sich der Verkehr auf Pantomimen. Die erste Be-

grüssung besteht auch hier, wie ich es auf den Inseln im Carpentaria-

golf erfuhr, darin, dass der Schwarze den Weissen abtastet und in meinem

Falle durch (irinsen seiner Freude über guten Ernährungszustand Aus-

druck gab.

In einem Falle beobachtete ich eine sonderbare Erscheinung. Ein

älterer Mann kam mit zwei jüngeren zu unserem Schiff. Wir gaben

ihnen Biscßiits. Der ältere Mann rührte dieselben nicht an, sondern Hess

sich dieselben von seinen Begleitern in den Mund stecken. Nun probierte

ich dasselbe und der schwarze Gast nahm diese Art von Bedienung von

mir als etwas vollkommen selbstverständliches an. Ich weiss nicht, ob

irgend ein bestimmter Brauch dahinter steckt.

Vier Schwarze von der Besatzung unseres Bootes wurden bei Cape

Gambier ans Land gesetzt, mit dem Auftrage, sich nach dem Central-Oamp

des Bruders Cooper zu begeben und diesem unsere Ankunft anzumelden

behufs Sendung von Reit- und Packpferden nach unserer Landungsstelle.

Nachdem wir uns von unseren schwarzen Besuchern verabschiedet hatten,

die freundlich halfen, unser Boot flott zu machen, fuhren wir in der

Apsley-Strait ein, welche Melville-Island von Bathurst-Island trennt. Vor

der Entdeckungsfahrt Kapitän Kings hatte man Melville-Islaud für einen

Teil des Festlandes gehalten. Als King von Norden hier in die Apsley-

Strait einfuhr, hielt er dieselbe für einen grossen Fluss, bis er das olfene

Meer im Süden wieder erreichend, die Inselnatur des Gebietes feststellte.

Am südlichen Ausgang der Meeresstrasse liegt eine kleine Insel (Buchanan-

Island), von King Pelican-Island genannt, mit Rücksicht auf den noch

heute bemerkenswerten Reichtum an Vögeln. Wir landeten hier und

und sandten die Schwarzen auf die Insel, um Schildkröten einzuholen.

Sie kehrten von solchen Missionen regelmässig reich mit Beute beladen

wieder zurück.

Das Passieren der Apsley-Strait kostete uns zwei Tage. Die Fahrt

in der engen Strasse war sehr mühsam, da meist der Wind schwach war

und wir oft zu den Rudern greifen mussten. Auf dem östlichen Ufer die
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Strasse, also zu .Mclvilk-lslaiid _ü:oliuiii;. Ijotiiniet sich dif Stello des alten

Fort, von wolclioni nur ein Haufen Ziegelsteine Kunde ijilit. Der
|

mächtige Eucalyptuswald hat alles überwuchert. Wir haben die Berichte
j

der beiden Offiziere, welelu- dieses Foj-t gegrüinlet und wieder aufgelöst

haben. Captain Bremer lS-_'4 und Major Campbell 1829.

Ihre Mitteilungen sin<l jedoch vollkommen in Vergessenheit geraten,
j

und ilire Angaben über die merkwürdigen Begräbnisplütze der Jlelvillaner
j

wür<len auch weiterhin ignoriert worden sein, wenn ich nicht das Glück '

gehabt hätte, dieselben aufs neue zu entde(ken. Bei der Landung in der '

Xälie des alten Fort Dundas. stiess ich einige Hundert Schritt vom Ufer !

entfernt, auf eine (iru[))>e von neun hidzernen Pfeilern, welche eine ovale,
I

leicht aufgeworfene Erdstelle umgaben. Von verschiedener Höhe, er- i

reichten die grössten etwa H m. Xiciit ein l'friler glich dem anderen in

Form. Einer hatte einen Aufsatz, etwa wie ein Pilz, ein anderer lief in

zwei Spitzen aus. Ein anderer zeigte einen tangentialen Ausschnitt in 1

Form einer Nische; ein anderer war in seiner Mitte durchbrochen, so dass >

nur zwei dünne Stäbe übrig blieben, als Verbindung des unteren Teiles

mit eintMu oberen, der seinerseits wieder in eine hoiie Spitze auslief.

Den oberen Teil dieses Monumentes schlug icii ab und nahm ihn

mit. er bihlet ji'tzt eines meiner besten Beutestücke. Er gibt durch seine

ausgezeichnete Bemaiung eine Prol)e von dem, was allen Pfeilern zukam, '

von denen ich leider bei der Kleinheit meines Schiffes nicht mehr
j

trans])ortieren komite.
'

Die Malerei bestellt in Ornamenten, die in weiss, i'ot und gelb ge- '

halten sind. Viermal kejiit auf der zvliiidrischeii Fläche des oberen I

Pfeilerteiles dasselbe Ornament wieder. Die Pfeiler sind hergestellt mit
i

Hilfe des Feuers und offenbar unter Benutzung scharfer Muschelstücke, '

wie ich sie auf ('amp]ilätzen gefunden habe. Steinmaterial fehlt auf ,

Melville-lsland gänzlich und seine Bewohner befinden sich noch heute in
i

einem „präeolitliischen" Zustande, welcher deutlicii zeigt, dass die Ent- I

faltung der Menschheit aucji idnie Eolitlieii erfolgen konnte und ilass daher ,

die ganze Aufregung ülicr diese (jebilde eigentlicli recht wenig ]irinzipielle
'

Bedeutung besitzt. I

Diese Pfeilergrälier sind beieits von ('a|it. Uremer und Major

('am]ibell gesehen worden'), auch iiaben dieselben bereits ilie Beigaben '

1) Bremers Beiiclit lindct sich abgeilruckt in Ru.sscls Genp,sis of Queens-
\

land ]). ;!.">£[. (1S24): ,0n Batliurst Island wo fouiid tlic toinb "f a nativo: Ihe Situation 1

was one nf sucli pcrfoct rotiri'inont and repose tliat it displayod considerable fecling in i

tbo survivors who placed it there: and the .simple ordcr wbich pervaded tho spot would
\

not liave disgraced a civilised people. It was an oblong sciuare opcn at tlie foot, the i

reniaining end and sides being raileil round with troes soven or oiglit foet liigli, some of
'

which were carved with a stonc or shell, and fiirther ornamentcd b_v rings of wood also
j

carved. On tlie tops of these posts were phiced the waddies of the deccascd: the grave

was raised above tln- level of tlic carth, bnt the raised part was no more tlian three feet

long. At the lieail was ]ilac«d a ])iece of a ranoo and a spear and round the grave were

sevoral littlc baskcts niade of tlie fan palmleaf, wiiich from thcir small size wo thought I

liad beon placed there by the children of tlie departod. Notliing could cxceed the i

ncatness of tlie whole: the sand and the earth were cleared away from its sides and '

not a scrub or wced was sufl'ercd to grow within the area. '
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o-ekannt, welche auf oder neben den Pfeilern deponiert werden.') In

meinem Falle waren hohe Rindenkörbe über mehrere Pfeiler gestülpt.

Sie trugen eine ähnliche Bemalung wie die Pfeiler und ein jeder war an

zwei Stellen mit einer rundlichen Durchbohrung versehen, der Rand des

Loches war mit Pflanzenfasern vernäht und befestigt. Der eine junge

Melvillaner, den wir bei uns hatten und der ein wenig englisch konnte,

gab zu verstehen, dass hier ein Weib begraben liege, was durch die

Wassergefässe angedeutet sei und zwar ist dieselbe gespeert worden, wie

sicli aus den Durchbohrungen der Rindenkörbe erkennen lässt. Auf meine

Aufforderung grub er uacii dem Skelett mit seinen Händen. Er machte

nur ein ganz kleines Loch a-u einem Ende und kam ganz genau auf den

Schädel, dessen Lage er somit aus irgend einem mir nicht bemerkbaren

Anzeichen erraten haben musste — die Tote war ein ganz junges Mädchen,

das kaum älter als elf Jahre geworden sein kann und vermutlich das

Opfer einer Liebestragödie geworden war.

Glücklicherweise waren wir bei unserem grabschänderischen Vor-

gehen von den Schwarzen unbeobachtet geblieben, dieselben müssen aber

doch wohl bald das Vorgefallene bemerkt haben; denn als wir glücklich

mit unserer Beute im Boot geborgen, unsere Fahrt fortsetzten, und an

einer günstigen Stelle zum Wasserholen lauden wollten — es war bereits

dunkel geworden, da wiesen unsere Schwarzen auf kleine Lichtscheine,

die im Uferdickicht auftauchten — es waren die Feuerstöcke in den

Händen von Eingeboreneu, die uns folgten. Cooper verschob die Landung

bis zum nächsten Morgen, indem er trocken bemerkte, er wünsche den

Schwarzen keine „opportunity" zu geben.

Ich habe dann noch zwei Grabstellen aufgefunden. Die zweite fand

ich auf der Rückfahrt längs der Nordküste und zwar auf der kleinen

Insel Karlslake, bei welcher unser Schiff auf einem Korallenriff für

mehrere Stunden festgefahren war. Wir wateten ans Ufer und nicht weit

von demselben zeigte sich eine Grabstelle, wiederum mit neun Pfeilern,

die aber durch ein Feuer teilweise zerstört und niedergestürzt waren.

Dieselbe Formenvariation wie im vorigen Falle war noch erkennbar, aber

Beigaben fehlten.

Das Graben förderte einen wunderbaren Schädel eines kräftigen

Mannes, mittleren Alters, hervor, dessen Gesichtspartie die an Lebenden

80 frappante Melvillaner-Physiognomie aufs Deutlichste verriet. Das

Skelett lag auf der rechten Seite und die rechte Hälfte desselben war

teilweise zerstört, was auch am Schädel sich zeigte. Das Gebiss ist voll-

ständig, es sind keine Schneidezähne ausgeschlagen, wie man nach

Campbells Bericht erwarten sollte.'')

1) Major Campbell 1829. (Rüssel, Genesis of Queensland p. liä): „The biitial place

is circular . . .. it is surrounded by upright poles, many of which are formed as top like

lances or halberts, 14—15 fect high and between this spears and waddies of the deceased

are stuck upright in the ground".

2) Campbell ISi'.l 1. c. p. 62.0: „All these, how have reached the age of puberty

are deficicnt in an uppor front tooth ' Ich habe auch bei den Lebenden nichts

davon bmerkt. Das Fehleu jeglicher Penis -Verstümmelung fiel mir auf: über diesen

Punkt findet sich weder bei Bremer noch bei Campbell eine Bemerkung.
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Von der dritti'ii Stelle, welclio sich an der Nordkiiste auf Radford
l'oint befindet, kann ich zwar nicht beweisen, dass es sich um ein Grab
lian<lelt. aber die beiden dort gefundenen Monumente schliessen sich ganz
nahe an die beschriebenen an. Der Boden zeigte aber keine Unebenheit
und l)eini (iraben fanden sich keine Knochen. Möglicherweise handelt

es sich um eine sehr alte (irabstelle und die Roste sind geschwunden,
vielleicht aber auch um einen Platz, der später benutzt werden sollte.

Neben jedem Monument, einander zugekehrt, stockte je ein Waddi in der

Krde und zwischen beiden lagen zwei Klangstöcke, wie sie zum Takt-
schlagen beim Korrobori gebraucht werden (Taf. IX). Der grössere Pfeiler

war nahezu (1 Fuss hoch. Er zeigte den Tyi)us der Durchbrechung und des

oberen Aufsatzes, der nur durcli zwei dünne Pfeilerchen mit dem untern

llauptteil in Verbindung steht. Ich sciihig das obere Stück ab und nahm
es mit. Der Pfeiler war mit roter und gelber Farbe zierlich bemalt.

Das untere Ilauiitstück zeigt fünf Etagen, durch rote Ringe von einander

geschieden. Dazwischen befand sich eine Serie kleiner roter Ringe, den

Pfeiler umkreisend, alles auf gelbem Grunde. Das obere Stück weist

eine Abweclislung von roten und gelben Feldern auf. Das zweite Monu-
ment folgt dem Typus der Pilzform, wobei aber der Stiel des Pilzes noch

von einem vorragenden Ringe oingefasst ist. .Nur an diesem Teil und an

der oberen C'ircumferenz des Pilzhutes ist rote Farbe in Verwendung ge-

kommen, der untere Teil zeigt gelbe Figuren höchst variabler Art —
Kridse, Halbkreise, Striche, runde J-'elder. hufeisenförmige Gebilde usw.

auf ilem natürlichen lirau des Holzes aufgetragen.

Über <lie Bedeutung dieser von mir wieder entdeckten Melville-

Ishuid-Monumente habe ich mir noch keine detinitivo Meinung gebildet.

Vorläufig habe ich keine .Anzeichen dafür gefunden, dass dieselben in

der gleichen l'\u-ni und Anordnung auf dem Festland vorkommen. In

Port Darwin wurden mir allerdings von verschiedenen Herren Andeutungen

in dieser Richtinig gemacht, speziell bezüglich der (iegend des Van Diemen-
Golfes östlich von Port Darwin und südlich von der Coburg-Peninsula,

aber diese Angaben waren selir unbestimmt. Das einzige, was ich als

einigermassen mit meinem Fnnde vergleichbar bezeichnen kann, ist ein

bemalter niederer einfach zylindrischer Holzpfeiler im Museum zu Adelaide,

welcher vom .Mae Arthur- River aus der Gegend von Borroloola (Golf

von Garpentaria, Xordterritorium) stammen und von einem (irabe her-

rühren sollen.

Die Vermutung liegt nahe, dass die IM'eilei' stilisierte Darstellungen

von .Menscheiitiguren sein s(dlen und alsdann N'erwandte oder ^'orfah^en

des Begrabenen repräsentieren meinen. Die Pilzluitform erinnert ohne

weiteres an den Kojifansatz einer meiischlicdien Figui-. Die beiden Pfeiler

als Verbindungsstücke des oberen und unteren Teiles haben vielleicht

etwas mit der Vorst(dlung von Armen zu tun und bei der nischenförniigen

.\ushidilnng ist der (ledanke an .Markierung <>iner w eildiehen (leschlechts-

öffmmg naiieliegend.

Von Dingen ausserhalb .Australiens, welche mit den ( irabpfeileru in

ZusammenliaiiL'' gebracht wer<len können, kommt mancherlei in Betracht,
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doch fehlt es mir vorläufig noch an einer genügenden Durchsicht der

Literatur über diesen Punkt.

Eiu Herr in Adelaide, welcher meinen Vortrag auf dem dortigen

Kongress hörte, lenkte meine Aufmerksamkeit auf heilige Pfeiler, die er

auf den Salomon Islands gefunden hat und von denen er mir eine treffliche

Photographie gab. Diese Monumente sind etwa 5 m und mehr hoch

untl laufen oben in eine menschliche Kopfbildung aus, während untere

Körperteile angedeutet sind. Das auf der mir überlassenen Aufnahme
sichtbare Gebilde trägt auf dem Kopf eine Art Hutbildung, wodurch an

die Pilzhutforin von Melville Island erinnert wird. Diese Menschenpfeiler

befinden sich an Plätzen, wo zahlreiche Schädel angehäuft sind.

Eine andere Ähnlichkeit fiel mir neuerdings auf beim Lesen eines

Artikels von II. SeideP), Berlin über die Neuen Hebriden. Dort sind

die Dorftrommeln abgebildet, welche Jlenschengesichter tragen und vorn

eine schlitzförmige Aushöhlung besitzen. Auf die Perspektive, welche sich

bezüglich der Entwicklung menschlicher Statuen aus Grabbäumen eröffnet,

iiiuss ich an anderm Ort eingehen.

Das Cape Van Diemen — eine Erinnerung an T asm ans Entdeckungs-

fahrt — , der nördlichste Punkt der Insel, wurde am •22. September um-

segelt. An der Nordküste zeigten sich Eingeborene, die einige Zeit lang

dem Schiff folgten. Wir suchten sie durch den Ruf „Pongi Pongi", d. h.

gut Freund anzulocken, aber umsonst. Einer führte auf dem Ufersand,

den Speer schwingend, höchst groteske Tanzbewegungen aus, bei denen

wiederum die extremen Kniebeugebewegungen auffielen und verschwand

dann plötzlich. An dieser Stelle war einige Wochen zuvor ein Japanese

von einem Perlfischerboot gespeert worden und die Eingeborenen mochten

befürchten, dass wir ausgeschickt seien, um das Verbrechen zu bestrafen.

Am Nachmittag des '2.3. September waren wir bis zur Mündung des

einzigen grösseren Flusses gelangt, der von dem Innern der Insel her-

kommt. Dieser FIuss ist bisher geographisch unbeschrieben und hat

noch keinen Namen, abgesehen von dem einer schwarzen Schönheit,

womit die Büffeljäger ihn bezeichnen. Diese Lubra befand sich unter

einer Schaar von einem Dutzend Eingeborenen, Männern, Frauen und

1) H. Seidel, Die politische und wirtschaftliche Lage auf den Neuen Hebriden.

Qlobns Bd. XCI Nr. 18. 9. Mai 1907. S. 2S;J Abb. 4: „Die jetzt noch vorhandenen Idole

sind zumeist jeue '2—3 m hoheu Holzfiguren öfter ohscünen Charalsters, die als Umgebung
der Taliuhäuser unter den Sohattenbäumen am Ende des Dorfes stehen." Diese „Trommel-

bäume" bestehen nach A. Bässlers Beschreibung oft „aus 20 bis zu mehreren Metern hohen

ausgehöhlten Stämmen, die vorn einen Schlitz haben. Durch Anschlagen mit einem

schweren hölzernen Knüppel wird ihnen ein Ton entlockt und da sie verschieden ab-

ijestimnit sind, so ist es niögUch, eine einfaclie Neu-Hebriden-Melodie darauf zu spielen

Die Bäume sind fest in die Erde gerammt und häufig liunstvoll beschnitzt, wobei das

obere Ende dann ein Idol oder eine andere Figur vorstellt." Beachtenswert ist das Yor-

Isommen des Schlitzes, auch fällt mir bei dieser Darstellung der Umstand auf, dass sich

in einem meiner Fälle die Klangstöcke bei den Monumenten gefunden haben.

Die Trommelbäume auf Java usw., an welchen jetzt die Stunde durch Schlagen

markiert wird, haben auch diesen Schlitz und erinnern an diese .Dorftrommcln" der

neuen Hebriden.



f;,S-.> II. Klaatsrii:

Kiiiilerii, wclclic iiii.s am Einuaiiy; in den Fluss cnviirtotun iiml mit ihren
|

drei Ilnnden an Bonl j^ennmmen wurden, so dass wir wirklirh wie Heringe I

zu.samnienyei)ackt sasscn. Zwei kriittiüe Schwarzen ergritton die Ruder, i

ein anderer wurde mit einer Axt am Vorderende des Scliiffes aufgestellt
|

und hatte die Aufgabe, dem Schilf ih'u NVeg zu halinen durch das 1

Mangrovengostrü])]), welches den Fhiss an manclien Stellen dachähnlich
|

überwuclierte und das Passieren des .Mastes verhinderte. Mit jedem I

Zweigstück, welches auf «his Boot iiernietlersauste, entleerten si(di Hunderte
I

der grünen .Vmeisen ans ihren Hlattnestern und räciiten sicli durch I

wütende Bisse für den liausfriedeiishrucli. Die Nacht brach herein, wir
]

ankerten. Durch den l'ferschhimm des .Mangnivensumpfes kletterte man
!

ans LamL um da> l'am]i anf/.usclilagen. Niemals habe ich eine ent-
|

setzlichere .Moskitomicht verbracht. Ich war froli, als im .Morgengrauen
\

die Fahrt weiterging. Der l'iuss erweiterte sich /.u eiueni ausgedehnten
i

Sumj)f, in welchem die Bütlel sich wälzen und ungeheure ^Mengen wilder .

Fiiteii und (iänse sich zeigen.

Am Landungsplatz wurden wir von dem Bruder Cdoper erwartet mit

einer grossen Zahl Scliwarzcr und den Pferden. Das Bciui wurde zu .

meiner Verwunderung ohne irgeinl weiche Bedeckung zurückgelasseu.

Clier eine kl(>ine Aidiöh(> ging der Kitt ca. '.> englische Meilen weit nach i

dem ('(Mitral ('am|i. Eine grosse Karawane von iMngeborenen, teils vom
;

Festland, teils von der Insel, trug den Proviant und die Instrumente. Der
|

Boden der mit lichtem Eucalyptusbusch bi>standeneu Höhe war mit den
!

Kongliimeratt'U der Tjateritfornuition l)edeckt. Kurz vor dem Camp änderte
|

sich die Lamlscliaft. Nacli Passieren eines kleinen Baches befindet man
sich plötzlich inmitten einer herrlichen Vegetation von riesigen Melaleucas,

unter welchen die Pandanus- und Fächerpalme gleichsam das Unterholz
I

darstellen. In dem wahrhaft idyllischen weltabgeschiedenen CiMitral Camp
|

verbi'achte ich zwei ruhige 'l'age in freundlichstem Zusammensein mit den
i

Schwarzen; dieselben begritl'en bald den Sinn meines Tauschhandels und 1

in kurzer Zeit hatte ich eine hübsclio ethnographische Kollektion bei- ,

einandei'. Die {'"rauen uml .Minlchen verfertigt(>n mit einer Knochennadel
|

aus Känguru-l'iluila Jene kl«Miien KiTbe aus den Blättern der l'^äclierpalme, ,

wehdie Brenii'r als Beigabe auf einem tirabe erwfilnif. Dii'sellien Körbe 1

kemmen auch auf dem Festland vor.')

Die Weiber gellen auf .Midville Island vidlii;- nackt, als einzigen Scham-

sclintz gebrauchen si(> ein Stück .Melaieucarinde. (Paperbark) welches sie
j

mit den Händen vor den l'nt(M'leil> halten, wenn sie am Tanz sich beteiligen,
i

Die Bemaluug von (iesicht und Körper ist Ihm den Melvillanern von den ;

Bewohnern des h'estlandes in manclier Hinsicht verscliieden. T(di habe :

bei den l'"rauen einen .Modus der ( iesiclitsb(>malung gefunden, der, so

1) cf. H. Rascildw I.e. iX-\V-ooast!' p. ,"8, hoschrcibt ilic Palinblattkörbp von diT
(

Gefjenil von Port Darwin, .^ui-li verweist er auf eine Stelle bei Kin'j; 1. c. vol. I p. 111, i

lll!, wo bei einer Hcgofjnuni; mit Melvillanern in iler Apoleystrait zwei solcher Körbchen
,

den Europäern Rcschenkt wurden, l'.r ziliert ferner eine Stelle in dem Werke von i

Maepillivray: Narrative of tbe vovafrc r>f H. M. S. üattlesnake. London 1852. vol. I, I

p. Ml), wo ähnliche Körbe von der (ieirend bei l'ort Kssington erwiihnt sind. i
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viel ich bisher nachgeforscht habe, in Australien nicht vorkommt. Auf

den Wannen und bisweilen auch zwischen Mund und Kinn werden kleine

rundliche oder ovale Felder abgegrenzt, indem sie mit einer Farbe,

z. B. rot umrandet werden. Das Innere wird dann mit Tupfen einer

j
andern Farbe, z. B. gelb ausgefüllt. Diese Figuren können auf eine

I Gesichtsseite beschränkt oder auf beiden durch getrennte (Jebilde vertreten

I sein oder sie können von einer Seite sich über das Kinn zur andern hin-

I
über erstrecken. Ich bin zufiillig auf einen sonderbaren Anklang dieser

' Schniuckweise an eine solche auf Neu-Guinea aufmerksam geworden.

I Auf Photographien, welche ich durch einen Vertreter von Bums and Philp

! in Sydney erhielt, sind Frauen ans Hula, Britisch-Neuguinea abgebildet

j
und diese haben auf ihre Wangen ganz ähnliche Farbenornamente. Der

i einzige Unterschied ist, dass die innere Fläche nicht mit Tupfen versehen

sondern gleichmässig mit einer Farbe angelegt zu sein scheint.

Die Weiber auf iMelville-Island wechseln alle Tage ihren Farbenschmuck,

I

immer neueKombinatioueu erfindend. Fjine geraume Zeit wird auf diese Arbeit

I verwendet, bei welcher sie sich gegenseitig helfen und durch deren Resultat

'

sie, wie Mr. Cooper meinte, sich ausserordentlich zu verschönern glauben.

i Augen- und Stirn-Gegend werden durch andere Farbentöne ausgezeichnet,

die erstere meist rot, die letztere gelb. Auf der Stirn wird gern eine

Art sternförmiger Scheibe aus Dingohaaren getragen, oft in Combination

mit der Stirnbinde aus Pflanzenfasern.')

Bei den Männern kommt gleichmässige Bemalung des ganzen Körpers

mit einer roten oder bräunlichen Farbe vor. Die Augengegend wird

dabei meist durch eine abweichende Farbe hervorgehoben. Ausserdem

aber haben die Männer eine so komplizierte Art der Bemalung mit Weiss,

wie ich sie niemals auf dem Festland gesehen habe. Sie bedecken den

Körper unter Freilassung der Hände, Füsse und Genitalregion mit einem

kunstvollen Maschenwerk weisser Linien, so dass man auf den ersten Blick,

besonders auf einer Photographie den Eindruck künstlicher Bekleidung

erhält. Es ist möglich, dass eine Imitation europäischer Kleidung den

Anlass zu solcher Bemalung gegeben hat. Die Eingeborenen vom Fest-

land lieben es, sich gleichmässig mit weisser oder weisser und roter Farbe

gemischt zu bedecken, wahrscheinlich in dem Wunsch, den Europäer ein

wenig nachzuahmen.

Das Central Camp war scharf in zwei Abteilungen gesondert, von denen

die eine den Melvillanern gehörte, die andere aber von Schwarzen ein-

genommen war, welche die Coopers als eine Art von Schutzgarde mit-

genommen haben.'') (Taf. VIII 10, VII 7.)

1) Die jüngeren Weiber auf Mclville-Island haben angenehme Gesichtszüge, besonders

die weiblichen Kinder sind sehr niedliclie Geschöpfe. Das Benehmen dieser wilden Mädchen

I und Frauen ist vun grosser natürlicher .\nniut, Vornehmheit und Dezenz. Das heitere

Temperament der Männer kommt auch ihnen zu.

•2) Ich habe kürzlich die Nachiücht erhalten, dass der eine der Brüder Cooper, und

zwar mein Begleiter auf der Insel, plötzlich gestorben ist, wenige Monate nach meiner

Fahrt. Nähere Einzelheiten fehlen, doch ist zu befürchten, dass Cooper ein Opfer der

Bache für die Verletzung der Gräber geworden ist.
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1

Auf (liose Weise bot sich sute (ielegenheit, die Verschiedcnlieiten zuj

orkciiiKMi, die sich namentlich in der Art der Tänze offenbaren. Während)
tiie I'\'stiaiidloute in den letzteren sich dem gewöhnlichen Modns derl

Korroboris anschliessen"). haben die Leute von Melville Island ihre ganz'

besoiider(> Tanzweise. ich liabe hier eine Methode der 'I'anz-Musik kennen
i

gelernt, welche soviel ich weiss. ül)erhaupt noch niemals, weder von Aus-

1

trällern noch von irgend einem andern Xaturviilk beschrieben worden ist,!

das ist das Schlagen der Hinterbacken mit den Händen.") Diese Musik
wird von der ganzen Korona hervorgebracht, welche sich im Halbkreis;

um zwei Kinzeltäiizer ordnet. Die letzteren ahmen sowohl Tiere als auch ;

I'er.sonen nach, unter den Tieren scheint der Haifisch den Molvillanern

ganz besonders interessant zu sein. Zu seiner Darstellung nahmen die
i

beiden Tänzer je einen Stab in die rechte und linke Hand, den Arm
ausstreckend und das eine I'hide der Stäbe gegen die Achselgegend stemmend.

Nun bewegti'U sii^ sicli leblialt im Kreise umher, wobei der vorgesti'eckte

rechte Arm den Kniif. der in entgegengesetzter liichtung gehaltene linke

Arm den Schwanzteil des Haitisches darstellen soll. So sehiessen sie

umher, offenbar Beute suchend. Kinige Weiber und Kinder, die Papier-

rindenstücke sich vorhaltend. sta]d'ten mit iler bekannten extremen Knie-

beugenbewegung in den Kreis und zwischen den beiden Haifischtäuzern
,

hindurch.

Die Krone dieser Tanzaut'führuugen war gegeben durch die auf den

ersten Uliek unverkennbare Nachahmung der Matrosen und Oi'tiziero der

alten militäris(dieii Niederlassung von Port Dundas.

Der eine der leMden Tänzer stellte einen ScliilVs-Soldaten dar, indem '

er unermüdlich mit den lieinen nach hinten ausschlagend mit den .\rmen i

die Bewegungen matdite. als ob er Schiffstaue aufraffte, während der andere
]

Tänzer hncli anfgericditet mit majestätischen Handbewegnngen einen
}

Befehl erteilendi'in Offizier narliahnit<\ 'i

Durch drei (Jenerationen hindurch liat sich die Krinnerung an die

militärische Niederlassung erluilten. ein Beweis einmal dafür, dass die

Melvillaner vorzüglicdie Sidiauspieler sind und ferner ilafür, dass eine leb-

hafte Tradition bei ihnen besteht Ihre hervorragende Befähigungen in

körperlicher und geistiger Hinsicht sind schon von Bremer und Cainpbeli
erkannt worden.''; ('i'af. Hl M.)

1; Icli li;il)c liier 7.11111 cr.stfu mal ilcn lioliraucb von Tanz.^töckcn beobachtet, der

wabrsc-heiiilich auch anderwürts vorkoinint, mir jedoch nicht als beschrieben erinnerlich ist.

Die Stöcke bestehen aus Rollen von Melaleuea-Rindc und die Tanzenden schlagen sich

damit !rej,"-enseiti!r, etwa wie es bei uns heiin Karneval S'-'Schieht.

•_') cf. Major Camiibells Bericht. 1. c. ji. »i-J,'i: ..Wheu thev express je.v, they jump
about and clap their hands violently on their pnsteriors."

?< et'. Major Caiiiiihclls Bericht 1. c. p. tli'.'»: _Thev are also ver.v sensitive tn

anythinj;- like ridicule. They are jrood luimics, have a facility for catching up words and

are gifted with con.<iderahle Observation."

I) cC. Bremers Bericht 1. c p. .11: _In tbeir habits, these jieople much rcsemble

the natives of New-South-Wales but they are superior in pcrson . .
.'
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4. Tasmanien.

Wio in ilirer goograplüscheu Laji;e, so bilden Melville-Island und

Tasmanien im Sciiicksal der Eingeborenen die denkbar grössten Gegen-

sätze in der australischen Welt. Der Schmerz über die Vernichtung der

ürbewohnor von Van Diemenslaud wurde in mir besonders lebhaft, da

: ich schon wusste, dass in dem Hobart-Museum nur ein so ganz geringes

;
und fast durchweg minderwertiges Material an Schädeln erhalten ist. Ich

I

nutzte dieselben aus, so weit es noch möglich war, indem ich Diagramme

I und stereoskopische Aufnahmen von allen Schädeln — es sind nur iO

' wirklich echte — machte, wodurch meine schon früher in Paris und in

;
London') angestellten Untersuchungen über die Tasmanier-Schädel einige

Erweiterung erfuhren.

I
Leider mussto ich auch die (lewissheit erlangen darüber, dass die

' leise Hoffnung, der Roden Tasmaniens möchte noch Knochenreste ent-

! halten, vollständig aufzugeben ist. —
I

Wahrscheinlich haben die Buschfeuer die noch im Busch zerstreuteii

Erinnerungszeichen an die sclimachvollen Vernichtungskämpfe zerstört.

Der zweite Punkt, welcher mich nach Tasmanien führte, war der

Wunsch, die primitiven Steinartefakte der Tasmanier durch eigne An-

schauung kennen zu lernen und mir selbst eine Sammlung von den-

selben zu beschaifon.

Ich traf in Ilobart Herrn Dr. Nötliug, der gerade eine grössere

Publikation über die tasmanisciieu Artefakte abgeschlossen hatte. Er hatte

die Freundlichkeit, mir seine Sammlung zu zeigen und mich nach einer

in der Nähe seines Hauses gelegenen Aufschlussstelle der Muschelhaufen

zu führen, die sich längs der ganzen Küste Tasmaniens erstrecken. Leider

war er durch eine Erkältung verhindert, mich auf Exkursionen zu den

Fundstellen weiterer Umgebung zu begleiten. Ich bedurfte seiner Hilfe

! in dieser Richtung auch nicht, da ja die betreffenden Manufakturplätze

und Steinbrüche in dem ausgezeichneten Werke von H. Ling Roth")
genau angegeben sind und da ausserdem Mr. Morton, der Direktor des

Tasmania-Museum mir, wie in allen andern Punkten, so auch bezüglich

der Steiuwerkzeuge hilfreich zur Seite stand. Er schenkte mir sogar einiges

Material aus den Vorräten des Museums.

Sehr lohnend war ein Ausflug, den ich nach dem alten Steinbruch bei

Melton Mowbray, einige Eisenbahustunden nördlich von Hobart unternahm.

Dort findet sich auf einem Hügel die Bruchstätte des Stein-Materials, eines

dunkeln metamorphen Sandsteines, der hier zu Tage tritt. Die Hochfläche

ist im Umkreis von mehreren hundert Meter vollständig bedeckt mit den

Abfällen der Steinmanufakten.

Da liegt kein Splitter, der nicht der Zertrümmerung der grossen

Blöcke durch Menschenhand seine Loslösung verdankte. Durch Graben
stellte ich fest, dass der Boden bis zu einer Tiefe von einem halben Meter

1) II. Klaatsch, Bericht über einen anthropoIo<;ischen Streifzug nach London usw.

Zeitschrilt für Kthnolopie. ;iö. .Jahrgaui,'. Heft VI. 1903.

2} H. Ling Roth, Tlie Aborigines of Tasmania. II Edition, Halifax (England), 1899.
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mit (ion Abfallstiickpii der Arbeit durchsetzt ist. In frischem Zustande ist I

das (iestein bliiulich-schwarz: Je tiefer man in den Boden eindrius^t, um'
s(i hrUiT ersclieincn die Bruclistücke. Eine mit der Tiefe an Dicke zu-'

neimirnde gelbliche Patina verdeckt die ursprünnliche Farbe.
;

Tuter den abgesclilagenen Stücken findet man nur wenige wirkliche
|

InstrniMtMite. icli meine Stucke, die durch Ketonchierung weiter bearbeitet!

sinil. Dies erkliiit sich dadurch, dass hier nnr das Material gewonnen!
wurde. w(d(dies dann im Tal auf den Cani])i)lätzen verarbeitet wurde. Da i

die Tasmanier keine Verrichtung zum Tragen von Wasser erfunden hatten, I

so mussten sie sicii immer in iler .Xiihe der Bäche halten. Diesen folgend, i

lindet mau üiierall die alten Cain])plätze nnd kann dort unschwer sich eine '

Kollektion von Artefakten verschaffen. Ich habe hinreichend Material '

zusaniiH(>ngebracht, um dnrcli rntersnchnng nnd Demonstration über die '

..Eolitiicn"') Tastnaniens Klarheit zu verschaffen, wenn es dessen überhaupt

noch bedürfte. In dem Bucii von l.ing KotJi ist der (Jegenstand. wenn
auch kurz, doch so reichlich und fast ersciiiipfend behandelt, dass sich I

neue Resultate kaum nocli gewinnen lassen. Dadurch wird aber der Reiz '

der Beschäftigung mit diesen Artefacten nnd der Nutzen eines solchen '

Studiums nicht verringert.

In clor ( Jegenwarr, in welcjier die Diskussion über die primitive Stein-

knltui- auf eiinMu toten l'uidvt angelangt ist und das Kesultat aller

Bemüliuiigeu «ine grossere Unklarheit ist, als sie vor Jahrzehnten bestand, '

ist es eine W tddtat, die einschlägigen Fragen auf einem Gebiete zu i

]irüfen. auf weichem die tausend berechtigten und unber(>chtigten Ein- I

wände der nuer(]uickliclien Eolithenkämpfe gänzlich fortfallen. In I

Tasmanien kommen keine (iletscher und keine Wililbäche als Urheber

der Steinariefakte in Verdacht, auch ist ja das Material kein Feuerstein.

In Tasmanien handelt es sich um Kulturschichten und die Verfertiger der
'

Steinwerkzeuge siinl bei ihrer Arbeit gesehen worden, wie sie stundenlang

ein Stücd; sorgfältig retou(dnerten. um es na(di kurzem (iebrauclie wieder

fortzuwerfen.

\ on diesem ( iesiclitsiMuiktt» aus ist di(> frappante Ähnlichkeit der

tasmanischen Artefakte mit den iielgisclieii Sammlungsstücken Rntots und

mit den tertiären Stücken dos Cantal ausseronlentlich interessant. Die

-Mannigfaltigkeit ist sehr gross und neben S])ezinien, die rein technisch jemand '

als „Mousterien'' bezeichnen könnte, fimlen sich zahlreiche Stücke, die

überhaupt auf ilire rein formale Beschaffenheit hin nicht den geringsten An- \

Spruch erhellen kiinueii. als menschliche Werkzeuge res])ektiert zu werden.

l)i(^ Majorität der tasnmnischen Stücke würde, wenn nntn sie ohne Angabe '

der Herkunft einem Eolithengegner zur liegutachtnng vorlegen würde, I

als auf natürlichem \\'e2e entstanden erklärt werden.
;

r Man sollte ilon .\us(iriick ..EnlitliPU" alliniililich <;»"'• aus der Weit schaffen, da

•T vülli"; unaiitrobraclit ist niiil das Problem der primitiven .Artefakte in Mi-sskredit bringt.

Das beste Mittel, um den Hegriff der .,Mor!;euriite' firriindlich ad absurdum zu führen

ist, wenn man, wie ich e.s tue, von Glascolithen spricht. Ich habe eine ganze .Anzahl der

letzteren in .Australien gesammelt.
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Nicht inimler lehrreich ist die Massenhaftigkeit des Vorkommens, da

diese ja bezüglich europäischer Befunde vielen ängstlichen Gemütern

o-rosse Bedenken einflösst, — als ob nicht eben diese Massenhaftigkeit

ein absolutes Postulat darstellte und letliglich von den Zeiträumen abhinge,

die für die Anhäufung der Kulturreste in Frage kommen. Es ist doch so

leicht, sich klar zu machen, dass selbst bei einer relativ geringen Zahl

von Individuen ungeheuere Zahlen von gebrauchten Steinen herauskommen

müssen, wenn man für die Zeit ihrer Anwesenheit in einem Gebiete mit

vielen Jahrtausenden rechnen niuss. Dass letzteres auch für die Tasmanicr

gilt, bedarf keines besonderen Hinweises. Das lehren ja schon die

Küchenabfallshaufen — oder besser die geologische Kulturschicht der

Muschelhaufen, welche an manchen Punkten von der jetzigen Gestaltung

der Küste und dem gegenwärtigen Niveau des Meeresspiegels unabhängig

ist. Das Vorkommen solcher Kulturroste auf einigen jetzigen Inseln am
Südrande Tasmaniens kann nur begriffen werden durch die Annahme

ihrer Entstehung zur Zeit des Zusammenhangs mit der Hauptinsel. Der

Anblick der Südküste Tasmaniens mit ihrer wildzerrissenen Fjordlandschaft

lässt nicht im Zweifel darüber, dass hier enorme Einbrüche von Land

stattgefunden haben.

Im Zusammenhang mit andern Tatsachen über Tierverbreitung, die

Flora der Antarktik und der Rassenverteilung der gegenwärtigen Mensch-

heit ist es geboten, mehr als es bisher geschehen, untergesunkene ant-

arktische Landmassen bei der Überlegung der Frage nach der Herkunft

der Tasmanier in den Kreis der Betrachtung zu ziehen.

Zeitliche Übersicht (Fortsetzung)').

1 Mai: Soerabaya (Java). Absendung des vorigen Reiseberichts.

3. Mai: Erneute Erkrankung an Malaria.

5.— 14. Mai: Aufenthalt im Sanatorium Prigen am Abhang des Ardjoeno

bei Soerabaya.

16.— "21. Mai: Rückfahrt nach Australien in vollem Fieber.

21. Mai: Landung in Broome.

21. Mai bis 9. Jimi: Im Hospital in Broome. Erwerbung von zwei

frischen Gehirnen von gefangenen Eingeborenen (vom Fitzroy-River), die

an Beri-Beri gestorben waren.

10. — 1 "2. Juni: Segelfahrt nach der Beagle-Bay.

12. Juni bis 1. Juli: Zweiter Aufenthalt auf der Missionsstation in der

Nähe der Beagle-Bay. Ausflüge in die Umgebung u. a. nach Pender-Bay

bei Cape Leveque. Fortsetzung der ethnologischen Studien am Stamme

der Niol-Niol.

2.— 3. Juli: An der Küste von Beagle-Bay. Untersuchung alter Canip-

plätze.

'i.—4. Juli: Rückfahrt auf Lugger nach Broome.

7. Juli: Abreise von Brooaie nordwärts auf dem Postdampfer Bullara.

1) Schliesst an die Zeitschr. f. Etl)Mol. liiOG. Heft l u. 5, S. 798.
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9. Juli: Kurzo L.aiKluns^ in Derlij-. Kiii";« Sound. Ausiichniuim- eines

Baumj,n-al)es. BiMiialtu Boabtrcc-Früclite (Adamsonia).

rj. .luli: Landuni;- in W vndlunn am < 'anil)ridge-Gcdr.

12. iltili l)is 1 1. ScptcHiltcr: AutVntlialt in Wyndliain und Uni<re<jend.

Nur alle zwei JFonato fäluT von Wyndjiani ein Dampfer ostwärts.

Sonuitisclie rntersiiciuiiiLren an iiluT 70 schwarzen (iefangouen. Unter-

.stützniiii' durch den Arzt und zu<;lei(di .Matristrat des Wyndhani-Distrikts

Dr. Molonoy. i''.tiinoi>ra])liische Studien und Sammlungen bedeutend er-

schwert durrli lue ungünstigen ßeziidiungen der Rassen zu einander. Be-

stätigung von i)r. Kütiis h(>triihendem Bi^richt über die schlechte Behand-

lung der lOingeborenen, ilie wegen angeblichen S])eereiis von Rindern

4()0— ,)()() .Meilen vom Innern her am Hals gekettet (zu "JO oder mehr

znsamnu'u) nacii der iviiste transportiert werden, (iewinnung eines frischen

(i(diirns und eines ganzen Koj)fes von J'^ingeboreneii. Auffindung eines

Steinbruchplatzes (Quarry), auf wtdchem früiier die Steins])itzen für die

Speere geschlagen wurden. Heiliger Teich von Sciilangengeist l)ewohnt.

11.— 13. Septembei': l'ahit auf kleiiu'ui Dampfer nach Bort Darwin

(Palmerston) im Nord-Territorium.

12. September: .Anlegen vor Port Iveats. au der .Mündung des Victoria-

River, unweit d(>r Sttdle, wo einige Jlonate zuvor vier Weisse (ilr.

Bredsiiaw und (iefährten) <lurch Kiug(diorene ermordet wurden.

].'). September: Landung in Palmerston — Port Darwin.

17. September bis 1. Oktolu'r: l]x|)edition nach Melville- Island, auf

einem Segelboot ven zwei Tons, mit dem Hülleljäger Jot"' (\)oper und

mehreren EingebiireiuMi.

•JO. September: Die Süilküste von .Midvilie- Island wird erreicht.

Erste Begegnung mit den l'jingeborenen. I'.infahrt in die Ajjsley-Strait

zwischen Melville-Island und Batliurst-lsland.

21. September: In der Apsley-Strait, Landung in der Nähe der alten

Niederlassung Fort Dundas (1S24— lS2;i). I'utdeckung eines Grabes mit

neun bemalten und geschmüidcteu hölzernen Pfeiler- Monmuenten. Ent-

uahmi' lies welldicheu Schädels.

22. September: l ui das C'ape van Diemen zur Xordküste. Begegnung

mit Eingeborenen.

23. Sejitember: l-]infalirt in ileu geographisch noch unbenannten

l'luss. dessen .Mangrovendickicht schwer jiassierbar ist. Zahlreiche

Schwarze au Bord. .Miiskito-Nacht.

24. September: J'^dirt bis nahezu in die .Mitte der Instd: grosser

]\Iangrovensinnj)f. Pitt ülier L;iud zum (eiitrtil-Camp der Büffeljäger

Brüder Coüjier.

24.— 2(i. Septemlier: Im Central-Cam|) in freundlichem Verkehr mit

den EiiigeboreiUMi. Tänze derstdix'ii.

2(). Se|itember: Rückfahrt auf demselben Fluss. Moskito-Nacht.

27. September: AidTiiuluug von zwei Pfeiler-Monumenten unweit der

.Mündung des Flusses uiu! eim>s Neiin-Pfeiler-lirabes auf Karlslake-Island

an der Ntunlküste. Entmihme des (männlichen) Schädels.
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28.— 30. September: Rückfahrt diircli die Apsley-Strait. Letzte Be-

gegnung mit deu Eingeborenen. Schwere Gewitterstürme.

1. Oktober: Landung in Palmerston-Port-Darwin.

1. Oktober bis 6. November: Aufenthalt in Palmcrston. Erfolgreiches

ethnograpliischcs Sammeln. Freundlicher Verkehr mit den Stämmen der

Larrikia und Kunandja („Alligator-Kiver-Tribe"). Untersuchung von Ein-

geborenen im Ciefängnis. Unterstützung durch den (bereits Januar 1907

in Wyndliam verstorbenen) Regierungsarzt Dr. Fulton. Auffindung eines

Eingeborenen mit atavistischer Bildung des Fusses, an welcher die erste

Zehe ungewöhnlich kurz ist, bei bedeutender Länge der zweiten Zehe.

Frappante Handähnlichkeit. Erhalte zwei Einbaum-Kanoes von Daly-

River durch Hilfe des Regierungsgeologen Mr. Erwin Basedow.

6.— It). November: Direkte Dampferfahrt nach Sydney. Vollendung

der ümfahrung des Kontinents, die 14 Jlonate vorher (2. September 1905)

begonnen wurde.

19. November bis 21. Dezember: Aufenthalt in Sydney. Halte Licht-

bildervorträge über meine Reise in den Linnean Society of N. S. W. und

in den Royal Society of N. S. W. Zusammentreffen mit Dr. Roth, den

ich zuletzt, März 1905, in Brisbane gesehen, und der in hoher Verwaltungs-

stellung nach British -Guyana geht. Verkehr mit den Herren der Uni-

versität, besonders Prof. Anderson-Stuart, Wilson, Chapman,
Flashmann, und des Museums, Mr. Hedley. Meine Schädelarbeit wird

von der Regierung zur Publikation übernommen (in den Arbeiten des

neuro-pathologischen Instituts der Universität).

22.—24. Dezember: Dampferfahrt nach Tasmanien.

24. Dezember 1906 bis S.Januar 1907: Erster Aufenthalt in Hobart.

Arbeiten im Tasmania- Museum. Freundliche Unterstützung durch den

Direktor des Museums, Mr. Alexander Morton. Untersuchung des relativ

spärlichen und schlecht erhaltenen Schädelmaterials der ausgestorbenen

Eingeborenen Tasmaniens. Halte Vortrag iu der Royal Society of Tas-

mania. Lerne Dr. Noetling kennen, der mir seine Sammlung tasmanischer

Edithen zeigt.

29.— 30. Dezember: Exkursion nach dem Steinbruchplatz (Quarry),

in der Nähe von Melton ^lawberiy. Sammle selbst zahlreiche Eolithen.

Stelle durch Grabung fest, dass auf der Höhe des Hügels der Boden bis

l'/j Fuss Tiefe von Arbeitsabfällen erfüllt ist.

3.-6. Januar 1907: Reise von Hobart über 3Ielbourno nach Adelaide zum

Kongress der australischen Gelehrten (Assembly of Advancement of Sciences).

6.—21. Januar: Aufenthalt in Adelaide.

7.— 12. Januar: Kongress.

10. Januar: Halte Vortrag über meine Reise. Lerne Mr. Gillen,

den Mitarbeiter Mr. Spencers, der leider nicht erschienen ist, kennen.

Aussprache mit Mr. Gillen und mit Mr. Howitt, dem Präsidenten des

Kongresses über das Totem-Problem. Erhalte durch Prof. Watson die

ganze Leiche eines südaustralischen Eingeborenen. Lerne Mr. Herbert

Basedow, den verdienstvollen Regierungsgeologen kennen.

22. Januar: Abreise nach Hobart, Tasmania, über Melbourne.

'•itsclirift für EthnolOKiu. Jahrg. 1907. Heft 4 u.."). 45
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'2b. Jamiar bis 4. Februar: Zweiter Aiifonihalt in llobart. Fort-j

setzuiiLi; der Miisoumsstudien. Weitere Sanimlniig von Eolitlien. Exkiirsionenl

in die Umgebuni;- (New Xorfoliv, Tasinaiis IN-iiiiisiiIa, Eaglo-IIawks neelv etc.).|

.').— 7. 1-^cbruar: ])ainpferfabrt nach Sydney.
!

7.— IJS. Febrnar: Letzter Aufontlialt in Sydney, l'üinjiacken der letzten!

Samnihingon. Vorbereitung der Al)reise.
|

1<S. Februar: Abreise von Sydney auf ih'ni Canadian-.Vustralian ]loyali

nniil stoamer Aorangi.

20. Februar: AufentluUt in J5risbane. Verlasse Australien, nahezu'

drei .lalire nacdi der ei'steii liandung 7. .März li»04 in Pertli.

"21. Febrnar bis 17. .März: Ozeanfalirt nach Canada. •

'2't.— 27. Februar: Vor Suwa. I'iji Sehe die Eingeborenen, dochj

ohne sjtezielle Stmlien. Lerne .Mr. l)erkeley. (dnen guten Kenner derj

Fiji-Leute, kennen.

<S. Jläiz: Vor Jloiudulu, llawai. Enttäuschung bezüglich der Ein-j

g(d)orenen, die rajdde verschwinden. Jb'sucdi des ausgezeichneten Museums.:

1(). März: ^'or Victoria, Hauptstadt von Brit. Columbia.
|

17. März: Landung in Vancouver, Canada.
j

18. .März: Abreise von Vancouver.
;

11). -März: Fahrt durch die vers( hneiten, grossartigen canadischen Alpen.j

22. 3b'irz: ^Vnkuuft in Chicago.
I

28. März: IJesnch des l''ield Columbian Museums.

2.3. Jläi'z: Ankunft in New ^'ork.

2G. ]\Iärz: Abfahrt auf lvron]irinz-Wilh(dm.

8. A])ril: Landung in Bremerhaven. —
Rückkehr in die Heimat nach Abwesenheit von drei .lahren und zwei

.Monaten.

Erklärung!; der Taf'elliguien.

Tiif. VI. Oben iKig. 1)'): Eine Gruppe von Jlännern des .Stammes der Niol-Xiol bei der Vor-

bereüunir zum Kurrobori. Hini.^'e trai.'en auf dem Kopfa die Dekorationen, welche aus

i

dem Wannin^i hervorije^'anjron sind. Xördlieh von liea^'Ie-Bav, Nürdwest-.Australieu.l

Unten J"is. !'); Korrobori-Tanz von Eini;eborenen aus der <je<reud von Tort Darwin. Einer|

derselben sehwinf:t einen Tanzstock.
j

Taf. VII. Oben (Fig. 4): Einige Männer des Zuges (Jefangener bei Wyndham.
\

Unten links (Fig. 1'): Männer vom Stamm der Niol-Niol. Der eine trägt das grosse'

Muschelschnuickstück als Schainschurz. Nördlich von Beagle-Jiav, Nordwe^t-Austraiien.

Unten rechts (Fig. '.i): Tanz der Eingeborenen von Melville- Island. Schlussscene mitr

.Springbewegungen der Einzeltänzcr. Der Körper ist mit weissem Muster bemalt.

Taf. VIII. Oben (Fig. G): Eine Gruppe von Gefangenen im Gefängnis zu Wvndliam.l

Cambridge-Golf.

Glitten (Fig. 10 : Gruppe von Eing<d)oronen auf Melville- Island. Die weissbenialteu!

kommen vom Festland. i

Unten (Fig. .'j): Ein Zug Gefangener auf dem AVegc von Halls -Creek zur Küste nach.

Wyndbam, Nordwest-Australien. Cambridge-Golf.
|

Taf. IX. (irabmonumente aus Holz auf .Mclville-Island. Einer der Eingeborenen hSltl

die beiden Klangstocke, welche als Heigabe gefunden wurden. (Vgl. S. (JTS u. (!80.) I

1) Die liezeichnung der Figuren rührt von der nrsjjrünglichcn .\nordnuug des Autors!

her, welche aus redaktionellen Gründen allgeändert werden musste. I



II. Verhandlungen.

Sitzung vom lö. .hiiii 11)07.

Vorsitzeiidor: Ilr. Lissauer.

(1) Als neue Mitglieder werden gemeldet:

1. Hr. Dr. Schönichen in Fricdenau.

2. „ Dr. J. Kunze, Oberlehrer am Falk-Gymnasium in Berlin.

3. „ Herbert Müller, stud. jur. in Haiensee.

(2) Der Yorsitzendo bogrüsst mit warmen Worten den Vortragenden

des Abends, Hrn. Prof. Klaatsch, der nach seiner Rückkehr aus Australien

zum ersten Male in iler Sitzung anwesend, und Hrn. Prof. Schweinfurth,

der nach seinem 70. Geburtstag wieder in jugendlicher Frische aus

Ägypten heimgekehrt ist.

(•'!) Hr. Dl'. Ivl. (Jahn hat eine längere Donaufahrt angetreten und

doshalb das Amt des Bibliothekars niedergelegt. An seiner Stelle hat

Hr. Dr. Kunze die Verwaltung der Bibliothek übernommen.

(4) Am 22. und 2.'i. Juni ist eine Exkursion nach Neustrelitz und

Neubrandenburg in Aussicht genommen, welche in das Gebiet der Rethra-

Forschung führen und mit einer Sitzung der Rethra-Kommission ver-

bunden sein wird.

(.j) Als Delegierte zu dem Kongresse in Autuu, der vom 12. bis

18. August tagen wird, sind die Herren Ehrenreich, Schnlze-Veltrup

•und Carl von den Steinen gewählt worden.

{(>) Hr. 01s hausen üborreiclit einen

Beiti-ag zur Frage des Auftretens metallischen Eisens

in vorniykenischer Zeit in Kieinasien.

Da Dr. Bolck die Eisenfrage wieder in Fluss gebraciit hat, möchte

ich hier zwei Funde besj)rechen, die geographisch in das von ihm berück-

sichtigte Gebiet gehören. Diese meine Mitteilung ist schon vor Jahren

zu gelegentlicher Veröffentlichung niedergeschrieben und jetzt nur etwas

Tervollständigt worden.
45*



692 Olshansen:

Der auf nipino Anrciiiin^^ liiii imicrsiiclitc, in IJerliu befindliche an- '

,L;clilicIie Kiseiiklinii]ieii, von S rli 1 i ein a ii n l.siio /.nsainineii mit einem!
zweiten iler Art uefninleii in der zweitiiiitersteii Üuinensehiclit zu Troja,

|

ist seitiier aiuli v(in Dr. (iiUze als eisenliahiges .Mineral anerkannt und i

damit seiner früheren Bedentung als Beweismittel für die Kenntnis des
|

metallisehen Kiseiis zur Zeit des Bestehens der entsprechenden trojanischen
i

Ansieilhing, d. li. in vorniykenischer Zeit, beraubt worden. Es wurde i

aber von Dr. (iotze trutzdeni die Ansieht aid'reehterhalten. dass Eisen '

schon aus vormykeniseher Zeit nachgewiesen oder mindestens wahrscliein-

licii gemacht sei.') Er stützte sieli dabei namentlich auf zwei Be-
i

obachtiingen. eine von i'rof. Alfred Brückner und eint» von Prof.

Alfred Kdrte. Brüc'kner beiitei-kt in dem durch ihn bearbeiteten Teil i

von W. Dörpfelds Berit lit über ilie im Jahre hsit:; in Troja veranstalteten i

(jrabungen, betitelt „Troja l.süH". Leipzig 1n;i4, S. '.ts: „Ein formloser

Klumpen Eisen aus der .'). Schicht (von oben) verdient Hervorhebung;
ilenn er stammt danarh aus mykeuischer oder etwas älterer Zeit".

Die betreffende Ausgrabung fand statt auf einem bisher von den

Nachforschungen notdi ganz unberührten Platz (in dem (Juadrat C 7 des
,

Dörjifeld sehen Planes der Pergamos von Troja IS!».;, Taf. I u. II),

welcher gewählt war. die Schichtenfolge nochmals zu ]irüfen uud den
Charakter der einzelnen Schichten von neuem festzustellen (S. «•_'). Dörp- '

feld unters(dieidet in Troja überhaupt von unten herauf 9 Schichten
\

(I— IX). In dem geuannteu l^iadrat (' 7 fand er von oben hinabgezählt i

f< Schichten (1— <'^) und e- i>t walir>cheiidiidi. aber nicht sicher, III = 8, !

VI - 1. IX - 1. Die Scliichten 1 uud 11. letztere die der grossen Schatz- !

fluide, waren hier, -cheiut e>. nicht vertreten: -ie müssten sonst mit 10 I

uud It bezeichnet werden, liocli i^t eine der arabisch bezifferten Schichten
!

noeli auszusidieideii als Unterabteilung einer andern, so dass dann 1—9
i

ent>pre(dieu würden IX— 1.

VI ist null aller die Burg aus mykeuischer Zeit. Homers Pergamos;
j

also würde .') etwas älter sein. Dotdi sagt Dörpfeld S. 84: ,Die Gegen- i

stände der einen Scliiehr werden allmählich in diejenigen der andern
;

übergidu'u". uml Brückner bemerkt S. s;» allgemein, „dass bei der Zu-

teilung zu t'iner liestimmteu Schiclit der einzelne l-'niidgegenstand auch
i

der nächsthiihereu o.ler tiefereu Schicht angehi>reu kann".-J ileiue von

(iötze beanstandete .Vnsicht, dass E.isen erst zu mykeuischer Zeit auftritt'), '

1) \'i;l, zu (liesor .ATifivk'friiilioit: Schlieinanii, Hericlit über die Ausgrabungen in
i

Troja im Jahre 1«)0, Leipzif: ISDl. S. -jo. — Verliandl. d. Berliner anthroi>. ües. 1S;I7, .

Jod-oC): lS'.)',t, .|i;i-i;2. — Götze in Wilhelm Dörpfelds abschliessendem, die Et-
\

rebnisso der Aiis-rrabungen von ISTO— Dl zusammenfassendem Werk .Troja und IUod", I

Athen r.Ui-J. S. .•,;',8— r.'.l .Schatzl'und L. Nr. Si, S. ;!G2, .•Üh-HN :1S.'> Fig. 3J6. — Hubert
;

Schmidt, Schlii'nianiis Saiiimliing Trojaiüscher Altertümer. Kerlin r.Hi-j. Katalog-Nr. Gl IG i

und (hIm;.
I

•_' inier die Schiehteiilolge in Troja siehe auch Hub. Schmidt in Berhner antbrop. i

Verhandl. r.»( II. S. _'.;..:. u. .•ü'.l.

'>': Von .\g.vpteu ist allerdings hierbei abzusehen und neuerdings habe ich, wie meine

Benierkiuigen in der Diskussion zu Belcks Vortrag erkennen lassen, die ÜbcrzcnguDg I

• ilangt, dass hiittenmiinuiseh gewonnenes weiches Kisen dort schon viel früher bekannt war. l
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wird also durcli die Fiindumstiiiule des Klunipeus von 1893 nicht sieher

widerlegt, wie übri^rens schon Götze hervorhob. Auch besteht Unsicher-

heit bezüglich des Materials jenes Klumpens, was Clötze gleichfalls an-

erkannte. Derselbe befindet sich nämlich nicht in Berlin, sondern nach

gefl. Angabe des Hrn. Brückner wahrscheinlich in Konstantinopol. Er

war etwa handgross und Hr. Brückner hielt ihn nach seiner Schwere

und seinem Aussehen für Eisen. Dass aber solche Beurteilung, zumal

durch einen Laien in diesem Fache, nicht genügt, lehrt der Klumpen

von 1890. Also ist eine wissenschaftliche Untersuchung erforderlich. Hr.

Dr. Schmidt, welcher die Funde von 1893 in Konstantinopel auspackte

und im Keller des .Aliiseums niederlegte, erinnert sich nicht mehr, das

Stück gesehen zu haben, was bei dessen archäologisch unscheinbarem

Aussehen ja sehr natürlich ist. Leider blieb eine Anfrage, welche ich

an den Museumsdirektor, Hrn. Halil-Bey, richtete, ohne Antwort, und

so ist die Frage nacli der stofflichen Beschaffenheit des Klumpens zurzeit

nicht zu lösen. Jedenfalls aber scheidet dieser Gegenstand einstweilen als

Beweismittel aus, da weder Fundverhältnisse noch Beschaffenheit fest-

stehen. —
Die zweite Beobachtung, auf welche Götze sich beruft, ist nieder-

gelegt in den Mitteilungen des Kais, deutschen archäol. Instituts, athenische

Abteilung, Bd. -'-i (1899), S. 19-20. Alfred Körte, welcher sich zu

archäologischen Forschungen in Kleinasien aufhielt, war zufällig zugegen,

als beim Eisenbahnbau ein grosser Hügel im nördlichen Phrygien, zwischen

Brussa und Eskischehir, bei Bos-Ojük abgetragen wurde. Hierbei fand

er persönlich einen Gegenstand in der senkrechten Wand des Abstichs

steckend, den er nach gefl. mündlicher Mitteilung für Kupfer, Kupfererz

oder dergl. hielt, der aber nach einer Untersuchung des damaligen Privat-

dozenten der Mineralogie und Geologie, Hrn. Dr. Erich Kaiser in Bonn,

als eine Schlacke festgestellt worden sein soll, herrührend von einem

Eisenerz-Verhüttungsprozess. Da nun die Fuudstücke aus dem Bos-Ojük

im allgemeinen den Perioden H

—

V von Troja entsprechen, so hielten die

Herren Körte und Götze die Kenntnis des metallischen Eisens zur vor-

mykenischen Zeit hiermit für erwiesen. Körte, der sich u. a. auch gegen

mich wendet, stützt sich dabei auf die oben besprochene Beobachtung

Brückners und auf das in Schliemanns Bericht von 1890 enthaltene

Zugeständnis, dass Eisen in den prähistorischen Schichten von Troja vor-

komme, sowie auf Götz es Ausführungen im Globus 71, 219, welche mir

seinerzeit Anlass gaben, die Untersuchung des Klumpens von 1890 zu

fordern. Götze wiederum beruft sich auf Körte, aber diesem ganzen

Gebäude der Beweisführung wurde das Fundament entzogen durch den

Nachweis, dass jener Klumpen von 1890 kein Eisen ist. Denn auch

Schliemanns, entgegen seiner früheren Ansicht, 1890 gemachtes Zu-

geständnis fusst ausschliesslich auf diesem Klumpen.

Es bleibt nun noch zu untersuchen, ob jene Schlacke aus dem Bos-

Öjük beweiskräftig ist nach ihren Fundumständen und nach ihrer chemischen

Natui-. Körte hat über die Lage des Fundstückes in dem II m hohen
und 40 m im Durchmesser haltenden Hügel nichts Näheres veröffentlicht.
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aucl) keine Notizen sremaelit und kann aus der Erinnerung ebenfalls nichts

angeben, und doch wäre es« hier wohl nicht allzuscliwer 2:ewosen, die!

Tiai>e auch ohne Messungen wenigstens einigerniassen festzustellen, da der!

Hügel deutliche Schichtungen seiner J'^rdniasse zeigte. Die Natur des I

Hügels ist nicht völlig klar; alte Oriiber sind nicht mit Sicherheit nach-
|

gewies(!n. aber doch wahrsclieinlich vorhanden gewesen. ])ie l-^uidstücke
I

fanden sich zerstreut in der Krdniasse. Die Schichtungen der ^lasise
'

liessen meines Erachtens u. a. an einen allmählichen, zeitweise unter- '

brochenen Aufbau des Hügels denken, so dass die Feststellung der
;

Schicht, in welcher der (iegenstand steckte, von Bedeutung gewesen sein
,

könnte. Kürte hält zwar den Hügel im grossen und ganzen für ein-

lieitlicli. aber der Fundbericht ist für unsern Zweck doch nicht ganz aus- I

reiclieiiil und leider ebensowenig die J'^eststellung der Natur der Schlacke, i

Dr. Kaiser hat nämlicii zwar durcli (|ualitative Analyse ermittelt,

dass ausser Eisen kiMU schweres Metall in der blasse enthalten, und eine '

„rohe quantitative" Analyse zcdgte. dass der l']isengehalt ein sehr hoher
;

war (wi(! stets in Schlacken liei roher Verhüttung); auch wurde viel

Kieselsäure nachgewiesen, aber ilic Zahlonergebnisse der Analyse sind

nicht mehr aufzufinden und von der Schlacke selbst scheint nichts mehr '.

vorhanden zu sein. Es bleibt also zweifelhaft, ob hier wirklich das Produkt '

einer bcal)sichtigten Verhüttung oder vielleicht nur das zufällige Er-

gebnis der Einwirkung von Feuer auf ein eisenhaltiges .Mineral vorlag.

Hr. Dr. Kaiser schreibt mir zwar, dass ein so kieselsäurereiches Produkt

durch Zufall nur bei Anwendung von Steinkolile, nicht von Holz oder

Holzkidile würde entst(dien können; dies dürfte aber wohl abhängig sein

von der An- oder Abwesenheit basischer Materialien. So könnte bei

An%vesenlieit grosserer Mengen Kalk vielleicht die zur Bildung solcher

Schlacke (u-forderliche Tenijx'ratur niedrig genug sein, um auch mit Holz-

kohle ein kieselreiches Produkt entstehen zu lassen. Es ist schade, dass

nicht ein Hüttenmann von Fach (udi^geniieit hatte, sein Urteil über die

Schlacke aus dem Bos-ojük der Öffentlichkeit zu übergeben.

Im .lahre l'JOO hat A. Kiu-te gemeinsam mit (instav Körte an einem

andern Punkte Phrygiens F'orschungen angestellt, nämlich im Nordosten,

im Flussgobiet des Sakaria, des alten Saugarios, lud dem Dorfe Pebi.

Ein vorläufiger Bericht darüber erschien im dalirbnth des Kais, deutschen

arciiäol. Instituts, B<1. Ki lUHU). Beiblatt archäol. Anzeiger S. 1

—

II. Aus-

führlich handelt davon das Werk G. und A. Körte, Ciordion, Berlin 1904

(Ergänzungsheft it des genannten dahrbuchs). Hier lieferte nach Gustav K.

ein Kör|)ergrab in einei' Kammer des Hügels Nr. 3 allerdings reichlich

Eisensaciien, darunter auch zwei grosse Stücke Schweisseisen, neben

43 bronzenen Fibeln, Tongeschirr usw. Aber dieses (Jrab setzen die

Herren Körte auch ins S.— 7. Jahrhninlert v.Chr., also ziemlich spät.

—

Bezüglich (ii'i- Krnntnis ilcr I^isengewinnung w ird auch hier (S. 80) wieder

Bezug genommen auf (iötzes Ansicht über die trojanischen Schichten

11

—

V. — AVenn übrigens die beiden Stücke Schweisseisen von Körte

als „Ivolieiseii" und als „Gusskuclien", und dements|)rechend die ]']rzeuger

dieses 10is(!ns als „tüesser" bezeichnet werden, so ist dies nicht richtig.
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Geflossen waren die fraglichen Stücke Eisen siciier nie, vielmehr bei

ihrer Abscheiduug- aus dem Erz nur zusammengesintert und dann durch

Hämmern geschweisst. Also handelt es sich hier nicht um Gusseisen

und auch nicht um Koheisen; denn unter Roheisen versteht mau nicht

ein beliebiges Stück „rohes" Eisen olmo bestimmte Formgebung, sondern

nur Gusseisen.

Die beiden von Götze herangezogenen angeblichen Beweise für das

Auftreten des Eisens in vormykenischer Zeit sind nach der vorstehenden

Auseinandersetzung nicht als genügend anzusehen. Damit ist aber natür-

lich nicht gesagt, dass ein so frühes Erscheinen des Metalls überluui])t

gänzlich ausgeschlossen sei; ich verlange nur wirkliche Beweise dafür.

Es wäre wolil ilenkbar, dass von Ägypten her gelegentlich Eisen auf die

Mittelmeer-Inseln oder auf die benachbarten Teile Asiens überging.

(7) VoTi Hrn. Beddoe in Bradford-on-Avon, England, ist die folgende

Abhandlung übersandt worden:

The Estimation of Sknll-Capacity by a Peripheral Method.

I am desirous to bring lo the cognizance and criticism of the Berlin

Authropological Society, of which I am, I believe, one of the oldest

members, my methods of estimating the cubie capacity, firstly of the dry

or naked skull, and secondly of the living head, in both cases by means

of peripheral, not of diametral, measurements. Le Bon, Ranke, "Welcker,

have all attempted this, so far as the circumference of the dry skull is

concerned, and Boas, several years ago, expressed the opinion that peri-

pheral or arc measures would probably yield the best material for esti-

mating skuU-capacity. And Dr. Alice Lee invented a ])rocess based ou

two arcs; but so far as I am aware I was the first to attompt to utilize

three are-measures for the purpose.

I have written on the subject in L'Anthropologie, and in the Jotiriial

of the Authropological Institute, but having slightly improved and, as I

think, finally fixed my process, I am desirous to be allowed to say my
last word on the subject in the Zeitschrift für Ethnologie. — After ex-

plaining my own processes, I will make a practic.ll comparison botween

their results and those of other processes, circumferential as well as

diametral. —
My data are in all cases (1) the horizontal circumference immediately

above the glabella, (2) the sagittal arc from the nasion to the point or

centre of inion and (3) the transverse er Q arc fi'om the middle of one

auditory meatus to the middle of the other, across the bregma if its

position is accurately ascertainable, all in millimeters: also the index of

breadth gotten in the usual way. —
In the dry skull I multiply together one tliinl of the circumference,

one third of the sagittal arc and one half of tiie transverse arc, and

subtract from the product 0,3 per cent for every degree by which the

index of breadth falls short of 82. — In this way I make allowance for

the superiority in capacity of the braehykephalic skull over the dolicho-
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ke])liiilic one of P(|iinl circiiinfpromM'. of whicli M:nioii vrior aiul Welcker
take con-nizniipo, and whicli tlicy allow fur. i-acli in bis (iwii wav. —

Tbl' caiiacity ostiiiiatcil tliiis will bp ypiiprally t'oiin.l fo bp about

'A ])(M- ppiit Ipss iliaii \v(uibl lic ;;(itfcii by actiial mpasiirpinpiit witli shot

accordiiii^ to IJrocas niptlioil. but lai-^M'i- tliaii tliat wliicli "Wplcker or

llaiikp woubl bavp l'numl. 1 bavp. in i'ait. Pinipavoured so to arrange

my |)roppdiirp as to g(>t a result as near as inay be to tliat whicli Flower

would havp gottcn, his plan of nieasurenipiits haviiig bpun genorallv favoured

by lii'itish obscrvers.

TliP utlipr iniiilcs <it' pstinialion with which 1 sliall c(ini])arp m\
owii ai'c:

1. .M aiioiivripr's. Mnltiply loi^ptlipr iliP groatest Ipngtli and brcadtli.

and Ihc basi-brogiuatic Jipiglit, aiid dividp thp ]iroduct (t'or malcs)

by f'nmi •-'•-'0 to 1'40. in accordancp with br(>adth and certain otlier

indicatidiis. In .M an on \ riprs liands [irobablv tlip best inethod.

—

I dcdnct :; |ipr cpur IVcmi thp prodnct. in unicr to gpt to Flower's '

rather than iiroca's standar(l.

•_'. Mnip. I'pli.'tipr's. Dividp by •20-2 (for malps) tlip |.rodnpt of

Ipiin'tii bi'padth '< pai-lipi^lit. IVoni cciitrp of inpatns. I snbtract

8 per Cent hcro also, for the sanip rpason. —
;-i. Lop and l'parsons il. (L ,; B ; Earlipiu'ht, froin top of mpatus, i

in (ipTinan position) • 0(i().3-'17 + 40(1. l''or Malps, Imt Pparson
\

and !.(>(' niakp conijiarativply litrlp ditfcri'ncp for sex and iioiie
i

fur ppphalic ind<'X. i

1. I'pars.ni and L.>p 10 bis. L X B >; Karhpi.-ht as last. ; 000 .'ITO ,

y 'A2\. l-'nr .Males. I'parson and I^pp 11'. basi-brogmatic, or '

rathpr. 1 bpüpvc basi - vpi'tical L 1! ' 11 , ,
000 -JlHi — Ö24, for

|

nialps.

.">. i'earsdn ('. F. ( 'ircnniiVrpntial. (l'rndnct of horiz. circnnifcrence '

X iiasio])istliial arc (j (transvprsp arc bptwcpii tops cd' nioatus)

' Ol '.)77 + •_'44<;. F.ir .Alalps.

(i. I'parson lias aiKitlipi' ]ipri|dipral, wlTudi lip calls inicrracial (I A F)

Forninla. Prodnct as alxivp : Ol S.'ii' -• ;)li:,-.'. For Males.

7. \\'plckpr"s Tablp ('. ..Nach d(Mn .Minlnlns, mit Bpriicksichtiguug

des Brpilpiiiiidpx."

S. \\'plckpr's Table 1). ..Nach dem llurizontaliinifanL;. mit Boriick-

siclitiji'nnn' dos lirt'itpninilpx."

0. ^Vplckpr. nipan of (' and 1).

iO. Bpd.l.ip :>, thp nipllmd jnst now dpscribed.

In tlip taldcs which follow 1 havp i;ivpn the pstimates or prediction.s

for certain sots of crania. whicdi arc obtaiucd by followinu: tho various

]irocpssps jnst pnnnipratpd. — TliP .Moorfiplds crania, whicli liave fiirnisliod

tho chiof niatorial, an; fully ilcscribed in a ])appr by Dr. ^lacdoiiell. in

vol. V of ..Bioimnrica". Thp 14 sppcitipd iiiclndp all thoso male crania

whicli vicldcd all tliP mpasiiriMiUMiIs nccpssary. Tlip pnsiiion of tho inion
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not being stated, I have always subtracted 13 per cent froni the iiasio-

opisthial arc, to produce my sagittal arc, and I have allowed 5 millimeters

for tlie excess of my Q or transverse arc, which passes from tho centre

of the meatus over the bregma, over MacdoneH's (and as I suppose

Asmus's and Kogaiiei's) arc, which passes from the top of the meatus

and probably behiud the bregma.

MacdoneH's Standard of capacity I take to bc little if at all different

from Flower's.

Asmus's niay be a little smaller, i. e., it may be that a skull wliich

in Asmus's hands gauged 1532 would in Flower's liave yielded 1550 or

more; but these are aucient skuUs; and skulls of more than usual thickness

have a greater chance of survival than others; and possibly these old

Obotrites were somewhat thick of skull and small of capacity. — It is

noteworthy how much smaller these specimens are than Gildemeister's

Bremen Saxons.

Owing to tliis variety of personal equation, the mean error and the extent

of error are usually better evidences as to the correct working of a process

than is the simple error of the means; but this last is all I can give in

the cases of Asmus and Y. Koganei, as I have only their summaries

to work upon and not the figures for the individual crania. I have

assumed that Y. Koganei measured by the Frankfort system: if he used

the centre of the auditory meatus my own estimate would be improved

in Position. — lu these Koreans Welcker on the whole niakes the best

appearance, and the diametral aud peripheral processes corae out about

equally well. In the Mecklenburgers, after Manouvrier, Pearson does

best; and the diametral are better than the peripheral processes, which

agree well together, but come out too large.

Pearson's plans usually do well in the case of skulls of moderate

capacity, and often in that of small ones; but in that of large ones they,

especially his diametral plans, ahnest invariably fall, whereas Pelletier,

Manouvrier, Beddoe and Welcker's C and D are more or less

successful.

One cause of this failure is cloar. Hrdlicka of Washington, in a

recent paper on the cerebral and cerebellar fossae, iucidentally shews that

as between small and large crania the mean thickness of the skull does

not increase in a like ratio with its external length.') Evidently there-

fore any plan for the estimation of capacity should allow for at least

equal expansion of the cavity and of its external wall: but this Pearson

and Lee do not do.

The Moorfields data lead me to the following deductions.

With respect to nltimate error, or conformity to Dr. Macdonells

Standard, there is not much to be said. Two diametral processes, viz.

Welcker C. and Manouvrier, stand distinctly at the head; the peri-

l'licral processes, excepting my own, are low in rank.

1) The actual mean thichness of bone increased, in passing from small skulls to

large, only as 15 . G6 to 15 . 94.
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In moan error, Welckor liolds bis ground in C, witli Beddoe second:
i

Imt Wolckor 1) remaiiis at tlic bottoiii. Poarsons matlieiuatically- i

i'oiuulod procossos all stand badly, cxcein liis poripheral one (C F), as in ,

nltinialo orror thoy all stand l)ad]y oxi-cpt l'J, llio only basi-vortical one,
!

all tiic ollicrs oiniiloying tho to]) of tlio nieatus.
^

In fxirnt <>r (rror Manonvricr strang(dy onougli. orrupics tlio worst

Position: tliis is dni' to tlir incinsion ofasknl!(No. 120) wliicli i# affected

witli Harnanl Davis's .,]ilastii' (ieforniation". and which ])erliaps sliould

liavi' lircn i'xrUnicd. j'^roni tlu- >anic raiisi'. tlic sliortoning of tiio lieiLjht,

l'carson's Xo. l'J is in tili' ncxt iowcst place. Boddoo ainl Pollctier

aro ar tiic top, roarson's plans chistorini;- aliont llic niiddlc, and

\\t'lck('r's iowor dciwii.

Diviiiin;;' tili' prncossos iiuo diametral, arc (ir ]icrij)lieral. and oircnni-

tVrontial (horizontal) wo tiinl tliat rho last nanicd (Welckor D) Stands

badly. Of tlu> two poriplu>rals. lieddue is very -eod. and (1. F., thoiigh '

it's averaLi'e rank is onlv fi*!'. is better tlian any otlier of l'earson's. Of >

tlie diametral plans. tlmse wliich allow soine increase for a larjxe cranial

index (Weleker (' and Manouvi-ier) are on the winde better than those

wliicli do net niake sucli an albiwance. i'elletier. liewever. being an

exeei)tion. .\nd <<( tlie peri]dn'rals. I'>eddoe. wliicli does inake such

allowance. is nincli better than l'earsen (i. F.. which does not.

On the whtde tlien. so far as tliis small lint well-stndied group of

sknlls is cimcerned. the evidence is rather in favor of i)eripheral plans,
;

and of such as alh.w for ditVereiices cd' cranial index, as nieans for
,

estiniating sknll-ca]iacity.

Tlie in.lications of Dr. .MacdonelTs ninch larger series oi' ITtli cen-

iiiry sknlls fnnn AVhitecha]ud. London, are very similar: I liave ])nblished

tliein in part in the Anthropologie;;! donrnal.

llaving. as 1 hope, sliewn that in the diy skull ).erii)heral plans of

ineasnreinent and estiniate are likely to produee as good results as

diametral ones. an.l that niy own >peeial plan is in.it a bad one, 1 jiroceed

to speeify a similar ]ilan Itased on the perijiheral measnremeiits of the

living lieail.

I miiltiplv together \ <d' the horizontal eirenmference. '., of the

sagittal arc from the nasion to the inion. :;nd '
, of the transverse arc

measured from the ceiitre of one meatus to the centre of the other.

1 |irefi'r the centre to the upjier edge for other reasons. as well as because '

it is inore easily ideiitified. It lias beeil object(Ml to my plan that the

inion is not always identifiablo; but tliis occurs Imt seldoni; and no other

poiiit on ihe e.xternal surface of the donie, such as the bregnia or the

obelion, is usnally so easy to und. The variations in tlio qiiantity and
,

qnalily <>{' the liair fnrnish a niore serions objectioii: an unavoidablc and
'

sometimes an almost fatal one; bat it ap])lies niore or less to all measures

on the living liead. iiml is of comparatively little moinent in the case of
1

the sagittal arc, the employinenl o{ which is peculiar to my process. The

helix also is an :ip]iarent drawback to the transverse arc. but that is
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allowed for üi niy plan. The product of the tliree arcs is divided by i'OOO,

and to the quotient is added 0,3 per ceut for every degree of cephalie

index above 50 up to 82. This last procedure lirings al)0ut the dift'erence

in favor of the hrachykephalic capaclty which occurs in nature with similar

nieasurements, and which Wolcker and Manouvrier provide for, each

in bis own way, but which Pelletier and Pearson neglect, This process

of mine is adapted to males; I have not yet devised one for females: it

would probably be best done by the addition of a small percentage; but

what that percentage should be would require a long investigation, and

those who have attempted it hitherto have difTereil widely, Mme. Pelletier,

for example, allowing about 4 per cent, Manouvrier from 2 to 5 per

Cent in differont ruce-types, and Pearson generally a very small proportiön,

sometimes negative.

Prof. Pearson objects in both of my processes to the variability in

position of the inion; which is of coursc not inconsiderable, though not,

I apprehend, in raost race-t}T)es so great as Ranke found it in the Upper

Bavarians. I have found the average proportiön borne by the inio-

opisthial portion of the occipital to the entire sagittal or nasio-opisthial

arc, to be al)Out 13 per cont; and when I wish to apply my method to

skulls of which only the nasio-opisthial arc has been measured, 1 diminish

that arc for my purpose by 13 per cent accordingly.

It being impossible to test the accuracy of such a process as my

living one by actual experiment, at least on a sufficient scale, I ainied at

constructing it in such a way that it should glve the capacity of the

average Englishman's head at a little less than 1500 can, which is about

what I believe it to be when measured on Flower's plan. The only

really rival process, so far as I knowd, is that of Dr. Alice Lee (Pearson

and Lee), and is her diametral process for the skull, got at by retrenching

II min from each of her three diameters of the living head, viz. length,

breadth and earheight. Whether it or mine be the superior for medium-

sized heads I will not undertake to say: so far as I can make out,

Dr. Lee's results and mine are, in such cases, very nearly alike; but in

dealing with very large heads, her results are very much smaller than

mine, and must, I think, be insufficient. For example, five living heads

measured by me which yielded by my process a mean capacity of 1839,

would have given by Dr. Lee's estimate one of only 1682. No doubt

such heads are often „well-filled", to use Prof. Clelands term; and their

domes being expanded out of proportiön to their bases, peripheral processes

may give larger results than diametral oues. But this cannot be the sole

cause of diff'erence; for Pearson's peripheral processes (G F and I A F)

though they do fairly in small sizes, are not satisfactory in the large.

This appears to me to be an inevitable result of the large constants in

Pearson and Lee's formulae, which Hrdlicka's observations prove to be

unnecessary and undesirable.

My dry-skuU method may occasioually be found of use where it is

«ished to make a conjecture of the capacity, but where the basion and
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opisthioii are ilefective, or where one temporal is amissing: in such cases

the distance from the nieatus to the sagittal (at tlie l)regma) has only to

he doubled to produce niy Q. But it is niy living-head process whicli I

tliink may really be found very useful in estiniating capacity, especially

in what may be called field-work and in i-emote and l)arbarous countries,

requiring as it does no apparatus except a graduated tape, and for

accuracy, the callipers.

Where practicable, wbich in tlie dry skull it usually is, it is dcsirable

to Combine and average diametral and peripheral measurements; for ono

may have to deal with a head large iu length and breadth yet ,jill-filled"

and small in its curves; in which case diametral data will give one too

large figuros, whereas in a wellfilled elliptic head, with füll temporal

region and vertical forehead, an estimate founded on diameters will fall

Short of the truth. Welcker's C and D may be used in this way; but

his D having been based on the horizontal circumference alone, is a

rather inferior method.

TABLE II.

Moorfields Crania.

Relative Position of several methods of estiniating cranial capacity.

Collective

Divcrgence

Mean

Error

Extent

of Error

1. Welcker C .

2. Manouvrier .

3. Bcddoe . . .

- 5,9 Welcker C 44

- 6,3 Beddoe 46,6

1

15,6 i Pelletier 51

Beddoe ....

Pelletier . . .

Welcker. Mean

Pearson G F. .4. Pelletier . . . . + 16,7 Manouvrier 51,4

5. Welcker B . . . -18,1 Pearson G. F 51,4
j

P. and Lee 10 bis

6. Pearson 12 ... - 18,7 i Welcker B 51,5 I
P. and Lee . ; .

7. Welcker mean . -f 22,8 Welcker mean .... 5'.)
,

Welcker U . . .

S. P. and Lee 10 bis -34,7 P. and Lee 10 bis . . 62,6 Welcker C . . .

104

88

148

40

111
232

124

128

216

\ 240

243

265

9. Pearson G. F. . . - 35,6

10. P. and Lee . . . - 48

Pearson 12 63,3

P. and Lee 70

Welcker B .

Pearson 12 .

3»

11. Welcker I) . . . +51,5
j

Welcker D 74,2
|

Manouvrier .

I

145

177

150

323

327
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(S) Hr. (i. Frirscli sjiriclit

Über einen zweimal trepanierten Scliädel,

Schon l;iii!;st liatte ich ilit' Absicht, ilcr ( ioscllsflijii't i'iiicii vnii mciiu.r

N\'eitr('is(' initgobrachten Schäilol vorzustelh'ii, \vulcii(.'r in seiner Art ein

Unicuni «hirstellen dürfte. Die Yerzögeruni;- die.ser Absieht braclite es

mit sieli. (htss ein Vurti-iig des Hrn. l'öeli liber Xen-dninea liereits vor

nielireren Mennten in diesi'r Versanmilnng gehalten wnrde, welclier He-

(ibaclitungen ans ih'niselben (i(d)iet in /.ienilieh(M' Ansfiiiirliciikeit l)ei-

braehte. (lieiehwelil diirfte es nielit liberfliissig erselieintni, aneh meine

oigemMi i'lrt'alirnngi'n iilier den interessanten (iegenstand der Gesellschaft

zn nnterbreilen, da einige l'nnkte nnch der .Anfklärnng bedürfen. Es
handelt sich nin die von Mingelmreiien des 15isniarck-.\rchipel an ihren

Stammesgcnnsscn sellist ansgefiihrte 'ri'eiianation iles Scdn'idels we^en
'

Knii(dienverlet/.uilg.

Dei' VDrliegende Sehiiihd, weicdien i(di als ein l'nicnm bezeichnete,

kam dni-cdi Hrn. I'arkinsim in nndne Hände, dem die l'erson namoiit-
licli bekannt \\:iv: das i'.esonricre des Schädels liegt aber nicht nur in

'

der imnieriiin seheniMi iiistnrisidien IJeglanbigung. sondern ilai'in. dass

dies Individnnm mit idnem Zwischenraum von etwa i'O dahren zweimal
tre|ianiei't worden ist. Dazu koniint, dass die zweite Trepanations- '

steUe an liei' (Jn^nze des Hinterhan|its liegt, d. h. an einer Gegend des '

Schrehds. \\(i anidi die lMng(d)orenen «dne 'i'repanatiiin der liegel nach

für teil lieh halten. I

Die N'eidetzungeii. widclie 'rre|ianati(in nntwcnilii:- macditen. wurden

fast immer dur(di Sidileuderstidiu' veranhisst. \v(dche in eigentündi(duM' i

Weise geworfen wer(h'n. Dnrih Hrn. Parkinson eriiieb itli auf Neu-

l'ommern au(di die viiriiei;enih' Schleuder, deren (i(dn'an(di mir der Herr
i

erkh'ii'te. Nacdi Hrn. v. Lnschaiis Angabe stammt ciies(dbe iiirer Form ;

nach Villi den l'rens(di-lns(dn. was natiiidi(di \>o\ dem reuen \' erkehr im

.Vrchipcd lucht inndert. dass diesidbe in Neii-1'ummern im < Md.)ranch ge-

wesen ist (DemuMstration der Anw enihini; j.

Hr. i'arkinsdii, der libei- :!ii .lahre im .Vrchiptd lebt und si(di durch

vordienstvdlle N'erötfenilii'Imnuen liber die Ijngeborenen sehr liekanut

gemacht hat, lies(dn-iidi mir den N'oi-gang bei dei- Operatien auf das

(ienaiu'ste. Dersrdlie weicht in einiut'U wesentli(dn'u l'unkten von der

Reschreihiing ab, welclu' Hr. v. I.uschan über den i;lei(dien Vorgang

veröffentlicdit hat. Die ui-trotVene Stelle des Schädels wird durch einen

Kreuzsclmiti i\<'v Haut freigelegt, die Hautlapjieii znrü(dvgeschlagen und

entweder diircdi assistierende Personen gehalt(>n oder an entfernteren

]Iaarbüs( li(dn verknot(d. Die Entfernung der Knochen geschieht durch

schabende \erwendung von Obsidianmessern, bis das (iehiiai freiliegt.

Das .\nss(dnMi der pulsierenden oder stii<d<.enden (udasse führt den

Operierenden <lurch vorsichtige Auseimiuderziehen der Windungen auf

etwa in die 'i'ieft.' idnuedrungeue Knocdn.'iisplitter.

Na(h iMitfernung d(n-selben und Ivoinigung der Wunde mit frischer !

Kokosmilidi als ])(>sinlizit'nz wird ein abLrewtdktes, angeblieh besonders
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präpariertes Herzblatt der Banane auf tlas Gehirn gelegt, die Hautlappen

darüber zurück!,'elvlappt und lose vereinigt. Das Blatt wird durch die

Sekretion der "Wunde allniiihlig ausgestossen. Die Mortalität der Operation

soll nicht bedeutend gewesen sein, so lange nicht die Hinterhauptsgegond

in Frage kam.

Jedenfalls sind trepanierte Schädel aus früherer Zeit keineswegs selten;

ich habe selbst ein zweites Exemplar mitgebracht, welches hier vorliegt,

während Hr. v. Luschan eine ganze Sammlung solcher zusammengebracht

hat, die er wohl die Absicht hat vorzulegen. Der zweite Schädel, auf

den ich beiläufig in einem späteren Vortrag zurückzukommen gedenke,

zeigt australoiden Habitus.

Wie weit die Neigung, oder der Fanatismus der Eingeborenen für

das Schädeltrepanieren geht, ergibt sich aus einer anderen dort bekannten

und von mir selbst beobachteten Tatsache, dass die Eltern an gesunden

Kindern öfters im jugendlichen Alter eine verwandte Operation vornehmen.

Es werden mehrere senkrechte Hautschnitte in der Stirngegend gemacht, der

Knochen freigelegt und durch die Schaber soweit entfernt, bis das Gehirn

blossliegt. Man macht den Kindern also im wahren Sinne des Wortes

einen offenen Kopf; der Zweck der Übung ist, dass dies Verfahren die

Kinder gegen Krankheit schützen soll. Die davon nachbleibenden, sehr

tiefen Stirnnarben sieht man gelegentlich unter der Bevölkerung.

Das Vorgehen bei dieser Operation ist also in der Tat ganz ähnlich

wie bei einer Trepanation, indessen hat Hr. Pöch offenbar ganz recht,

wenn er einem englischen Autor entgegentritt, welcher dasselbe als wirk-

liche Trepanation beschrieb und ihm ausserdem eine viel allgemeinere

Anwendung vindizierte, als ihm tatsächlich zukommt. Zur Trepanation

gehört die operative Entfernung ganzer Schädelstücke, was doch bei der

beschriebenen Stirnverletzung nicht der Fall ist. Hr. Pöch lehnte diese

angebliche Trepanation so energisch ab, dass ich (vielleicht auch andere

Zuhörer?) den Eindruck gewann, er wolle das Vorkommen der von den

Eingeborenen selbst im Bedarfsfalle nach Schädelverletzungen geübten

Trepanation überhaupt bestreiten. Nach dem nun vorliegenden Text seines

Vortrages war diese Auffassung meinerseits irrtümlich.

(9) Hr. Busse demonstriert eine grössere Anzahl von

Tongefässen von M'oltersdorf im Kreise Nieder-Barnira.

Bei einem Wegebau einer neuen Villenkolonie, 2 hu nordwestlich

von Woltersdorf, wurden vor 4 Jahren viele Tonscherben und Knochen

gefunden. Ich hörte davon, untersuchte die Sachlage und fand schliesslich

ein zusammenhängendes Urnenfeld aus der jüngeren Bronzezeit. Durch

den Strassenbau und durch vielhundertjähriges Beackern des Feldes sind

viele Gräber beschädigt und zerstört worden, trotzdem konnte ich noch

95 Gräber näher untersuchen und ausgraben. Das Resultat werde ich

später veröffentlichen. Die Ausbeute besteht aus diversen Bronzefunden

und einigen hundert Tongefässen und befindet sich in meiner Sammlung.
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.leilein, dor sich dafür intci-üssicrt, zeige ich dieselbe sehr gern. Heute
j

nehme icli die (udegenlieit, mehrere (iefässe liier vorzuzeigen. Ans eiuein

ganz besonders hervorragemlen (iralte, das 33 Gefässe lieferte, stammen

die ganz grosse Urne, die vom l-'euer verbogene Trinkschale mit hohem
!

Fuss und diT so schön gcfornitt». ornanicntiertf Krug. Die grosse Urne

iliente als l'.chaltiT der mit Kiioclicn gefüllten Leicheiiurne und war jode

mit (iner Schüssel bedeckt. Auch 1 ISronzeriuge fainlen sicdi in diesem

(iralu'. Mine ausg(>stellte IJuckfdurnc liewcist uns, dass auf diesem Felde

au(di i'chtc Hiickelgefasse vorkomnicMi. l'utcr dem Kleinmaterial ist ein

kleines durcdilöchertes (iefäss in J-'urm i'iner schwimmenden Ente be-

merkenswert. Fjin IIau|itfundstiick ist der so edel geforint<' l'okal. ein

s(dir seltenes Stück dieser Zeit, ähnliche l'\>rmen finden sich in späterer

Zeit /.ahlreicher. Hervorheben mischte ich noidi die so mannigfachen

Formen und ()rnamente der Krüge, ilie uns das (iräberfeUl lieferte.

(10) Hr. Ivlaatsch erstattet den

Schlussbericht über seine Keiseii in Austialieii.

Derselbe ist bereits oben in den .Mihandliinui'n fS. liS-öif.) erschienen.



Sitzung vom 20. Juli 1907.

Yorsitzeiuler: Hr. Lissauer.

(1) Am 20. Juni starb Hr. Dr. Richter, wissenschaftlicher Hilfs-

arbeiter in der indischen Abteihm;;' des Kgl. Museums für Völkerkunde,

der in der kurzen Zeit seiner hiesigen Tätigkeit durch gediegene Fach-

kenntnisse wie durch persönliche Liebenswürdigkeit sich die Hochachtung

und Liebe aller erworben hatte, die ihn näher kennen lernten. — Wir

beklagen ferner den Tod des Hrn. Geheimen Medizinalrats Professor

Dr. Mendel, der seit 1872 zu unsern Mitgliedern gehörte.

Wir werden beiden Männern stets ein treues Andenken bewahren!

(2) Als neue Mitglieder sind gemeldet:

1. der Museums -Verein in Neubrandenburg.

2. Hr. Dr. Schreiber in Lemberg.

(3) Von der Universität Upsala ist ein Dankschreiben eingegangen

für die Teilnahme unserer Gesellschaft an der 200jährigen Linnefeier;

ferner hat uns die Philosophische Gesellschaft in Philadelphia zum An-

denken an die Franklinfeier im April 1906 eine sehr wertvolle Bronze-

medaille übersandt.

(4) Hr. Cartailhac-Toulouse dankt in verbindlichen Worten für die

Übersendung des letzten General-Registers und erbietet sich wiederholt,

den Mitgliedern unserer Gesellschaft, welche die bemalten Grotten in den

Pyrenäen besuchen wollen, als Führer zu dienen.

(5) Einladungen sind ergangen zur Teilnahme an der Feier zur

Eröffnung dos Anthropologischen Museums in Cöln am 24. Juli und der

damit verbundenen Tagung von Anthi'opologen und Prähistorikern; ferner

zur Teilnahme an dem XIV. Internationalen Kongress für Hygiene und

Demographie vom 23.—29. September in Berlin. — Die Delegierten des

„Verbandes Deutscher Vereine für Volkskunde" haben sich am 24. Mai

in Eisenach versammelt und beschlossen, im Herbst 1908 in Berlin dia

nächste Verbandstagung abzuhalten.

(6) Hr. Prof. Grünwedel ist von seiner Forschungsreise aus Chi-

nesisch-Turkistan heimgekehrt, reich an Schätzen, welche er für unser

Museum dort ausgegraben hat. Leider hat seine Gesundheit durch die

übermässigen Ansti'engungen und Entbehrungen, denen er sich dort aus-

setzen musste, gelitten, so dass er längere Zeit zu seiner völligen Wieder-

Zoitschrift für Etlmolosfie. Jahrg. 1907. Heft 4 a. 5. 46
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lierstelliin,^: nobrauclu-n wird. Wir begriisseii seine Rückkehr mit Freuden
und wiinsciion dem lioolivi>rdienten Forseiior, dessen ausfi'ilirliclier, mit

vielen künstlerisch vollendeten Tafeln ausgestatteter Bericht über seine

erste Forschungsreise nacdi ileniselben (ie])iet iiu Winter 1902— IVtOS vor-

gelegt werden konnte, vim Herzen eine schnelle (lenesung.

(7) Hr. (ieheimrat Friedel hat am l.':!. Juni seinen 70. Oiebnrtstag

in gewolmter Jugendliclier Frische gefeiert. Wir wünschen, dass dem
verdienten .lubilar ein noch recht langes, segensreiches Leben beschieden
sein möge!

(S) Der Vorsitzende begrüsst die anwesenden korresjunidierenden

Mitglieder der (iesellsciiat't, die Herren Professoren Boas aus Xew-York
und V. lliering aus Sao l'anlo in Brasilien; ferner als Gäste die Herren:

Dr. Oilinibari aus .\then, Dr. Amman aus Shanghai. Fngolhardt aus

Kamerun und HeroM mus Hah'usi^e.

(it) Hr. .Mühsam überreicht ein Heferat über die Arbeit von Carl

Brück'), l)etrelfend

die biologische Ditrcrcnziening von Atronarten mu] meuMhlicheu
Kassen durch spezifische Llutreaktion.

In dieser sehr interessanten Arbeit hat Verf. den Versuch gemacht,
tue Jletliode der Borde t-Gengo uschen Complementbindung zur Diffe-

renzierung von Allenarten und Menschenrassen zu benutzen.

Das l'iinziii dieser .Methode ist bekanntlich folgendes: In dem mit

menschlichem Bluteiweiss vorbehandelten Kaninchen entsteht n. a. ein

Körper — Amboceptor — . welcher imstande ist. bei gleichzeitiger Ver-
ankerung von Conipleinent - einem im frischen normalen Serum stets

enthaltenen Atomkonqdex - sich mit dem zur Vorbehanillung benutzten

Bluteiweiss zu verldnilen. Der Verbrauch von Complement ist ein Index
für die erfolgte Yerbiudung und lässt sich sinnfällig demonstrieren.

Diese Reaktion ist eine durchaus spezifische und auch quantitativ

messbare (titrierbare). B. titrierte nun mit Menschen- bzw. .\flenblut er-

haltene Immunsera mit dem Blute verschiedener AilVnarten und eriiielt

dadurch folgende Skala biologischer Verwandtschaft:

1. Mensch, •_'. Orang l'lang, 3. (übbon, 4. Macac. rhesus und nemestri-

cus, .'i. .Macac. cynomolgus. „Die Art Mensch steht biologisch ungefähr
so weit vom Orang Utang entfernt, wie dieser vom Jlacacus rhesus und
nemestricus." „Unterschiede der einzelnen menschlichen Rassen unter-

^einander Hessen sich mit den gegen Allen gerichteten Imniunseren nicht

konstatieren.'- Um diese festzustellen, immunisierte B. Kaninchen mit
dem Blute von Holländern, Chinesen, Malayen (als solche betrachtet B.

u. a. die Bewohner von Zentral-Sumatra), Javanern (/.. T. aus Solo, welche
er als reine Hinduabkömmlinge bezeichnet), einen Westjavanen und einen

Araber.

1) Vgl. hi'Tzu Berliner kliiiisclic Wocliciisclirift Nr. l'ü.
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Die Titrioruiig- des mit Holhänderbiut vorbeliaudelten Kaninchenserunis

(HoUänderantisornm) ergab die Ubereinstinimunu; der Titer mit den übrigen

Holländern, dasselbe zeigte sich innerhalb der Gruppe der Chinesen,

Malayen usw. Es zeigte sich aber ausserdem, „dass es mit Hilfe eines

gegen Vertreter der weissen Rasse gerichteten Inimunserums möglich

ist, diese von Angehörigen der mongolisclien und malayischeii Rasse

biologisch zu unterscheiden, und gleichzeitig aus den erzielton Titer-

grössen auf die Verwandtschaft der einzelnen Rassen untereinander zu

schliessen."

Bei der üntei-suchung von Inimunseren gegen Chinesen und Malayen

ergab sich, dass das Chinesenantiscrum gleich wirksam war gegen Chinesen-

nnd Holländcrblut, aber weniger wirksam gegen Malayenblut, dass das

Malayenantiserum aber gleich wirksam war gegen alle drei Blutarten. Es
enthält also das HoUändereiweiss sämtliche Gruppen des Chinesen- und

Malayeneiweisses, aber ausserdem noch eigene spezifische, welche das

Chiueseneiweiss nicht besitzt. Ebenso enthält das Chiueseneiweiss alle

Gruppen des Malayeneiweisses und noch spezifische dazu. „Das Eiweiss

der Unterarten ein und derselben Art besitzt einen dominanten Receptor,

nämlich den der Art (in unserem Falle: Mensch). Denjenigen Unter-

arten, die wir morphologisch als „höhere" bezeichnen, kommen ausser

diesem dominanten Receptor gewisse Partialreceptoren zu in der Weise,

dass immer die höhere Unterart auch sämtliche Partialreceptoren der

tieferen umfasst. Die am höchsten stehende Unterart besitzt sämtliche

Partialreceptoren der tieferen, ausserdem aber noch eigene ihr speziell

zukommende. Demnach müssen wir sagen, dass einer morphologisch am
höchsten stehenden Unterart, auch vom biologischen Standpunkte, bezüg-

lich ihres Eiweissbaues dieser Platz gebührt."

Von den untersuchten Javanensereu verhielten sich fünf wie die

Malayenseren oder reihten sich zwischen Chinesen und Malayen, während

zwei aus Solo stammende Javaneuseren sich zwischen Holländer und
Chinesen stellten.

Sollten sich B.s Untersuchungen bestätigen, so wäre damit der Anthro-

pologie ein unschätzbares Hilfsmittel zur Systematisierung der Menschen-
rassen gegeben, für welche anatomische Massdifferenzen sich als nicht

ausreichend erwiesen haben.

(10) Hr. Basedow übersendet von Breslau eine Abhandlung über

Felsgravierungen hohen Alters in Zentral -Australien.

Bei einer geologischen Untersuchungsreise in das nördliche Flinders-

Oebirge, die ich jüngst im Auftrage der Südaustralischen Regierung unter-

nahm, entdeckte ich unweit des Yudanamutana-Gebietes höchst inter-

essante Reste einer primitiven Kultur. Dieselben befinden sich bei

Balparana und Wilkindinna, zwei in früheren Zeiten von den Eingeborenen

besuchten Wasserplätzen, und bestehen in Felsgravierungen, welche durch

ihre Eigenart und die von den anderen, bisher bekannten, abweichende

Technik besonderes Interesse beanspruchen.

46*
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In Übereinstinimiing mit deu au so vielen Lokalitäten Australiens

,

gefundenen künstlerischen Darstellungen auf Felsengruml, stellen die neu-
j

entdecktiMi (iravierungcii Objekte der Natur und zum Teil Ornamenten
|

äliulichü (iebilde dar, aber im vorliegenden Fall sind die betreilenden
1

Figuren nicht nur in den Umrissen eingeritzt, sondern ihre ganze Fläche 1

ist mit Hilfe eines scharfen (legenstandes skulpturiert worden.') Hei den
|

gewölinlichen Felseinritzungen, wie sie zuerst am Port Jackson bei
j

Sydney die Aufmerksamkeit erregten, sind die Umrisse der Figuren so i

hergestellt, dass mit einem scharten Instrument hergestellte Vertiefungen '

aneinander gereiht, später durch Auskratzen miteinander verbunden

worden siiul.")

Abb. 1.

Ib'i un.-(>ri'r neuen Lokalität handelt es sich um Figuren, deren ge-

samte Ausdehmiiig eine durcli zaiilh)se Meisselhiebe gebildete, eingesenkte

und rauh gemaciite l'läche darbietet. Die Instrumente, welche hierzu

gedient iiaben. sind zweifellos Jene aus hartem (lestein geschlagenen,

meisselartigen (ieliilde gewissen, wie sie sich an so vielen Punkten unter

1) VolKstiindifr <nt.<;i)rfclioii(le Skulpturen sind bis jetzt aus der Gegenwart nicht

bekannt tjewcirden, man kimnte hödistens hinweisen auf jene Kinmcisscluns; eines Menschen-

kopfi's im Profil, welche Sir üeorgc ürcy am Glenelg lUver in Nordwest-Australien be-

schrieben liat. Die Abbildung genügt jedoch nicht, um darauf ein sicheres Urteil zu be-

gründen. — Vid. .lournals of Two Expeditions of Discovery iu the North -West and

Western Australia, London, IKU, Band I, p. l'O.'i.

2) Cf. W. I). Campbell — .Memoirs Geol. Survcy, New South Wales, Ethnolog.

Series, No. 1. is'.i'.i.
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dem Material der primitiven Werkzeuge der Australier finden. Die Ein-

geborenen, welche die in Rede stehenden (Jravierungen angefertigt haben,

sind jetzt ausgestorben, jedoch entsinnen sich die älteren Kolonisten noch

eines Yolksstamnies, den sie als Two-Tooth = Schwarzen bezeichnen,

mit Rücksicht auf die Sitte, die beiden oberen Incisivi auszuschlagen,

welche sich ja auch bekanntlich bei manclien anderen Stämmen findet.

Auf den beigefügten Abbildungen sind die wichtigsten der Figuren dar-

gestellt und zwar beziehen sich I und II auf Balparana, die übrigen auf

"Wilkindinna. An der erstgenannten Lokalität erkennt man die Schichten

senkrecht zur Fläche der Erosion, durch welche die Felsen abgerundet

und geglättet worden sind.

Auf Abb. I fällt besonders rechts unten der nachgeahmte grosse Fuss-

abdruck eines dreizehigen Vogels (Nr. 1) in die Augen. Man könnte

denselben nach Analogie mit anderen Fundstellen auf den heutigen Emu

Erläuterung zu Abb. 1.

beziehen. Die auffallende Grösse jedoch berechtigt zu der Überlegung,

ob vielleicht eine Beziehung zu dem ausgestorbenen australischen Riesen-

vogel Genyorsoris newtoni anzunehmen sei, wofür auch die weit mehr

plumpe Form des Fusses sprechen würde — eine Frage, auf welche ich

weiter unten noch zurückkommen werde.

Von deu übrigen Darstellungen ergeben sich ohne weiteres als klar

zum australichen Bussard (Eupodotis australis) gehörig, eine Anzahl

von dreizehigen Fussspur-Nachahmungen von geringen Dimensionen

(Nr. -2—9).

Die Deutung der anderen Figuren ist nicht so einfach: immerhin ist

es gestattet, die länglichen Vertiefungen, welche sich paarweise an den

mit 10, 11, 1"2 und 13 bezeichneten Stellen befinden, auf die Xacliahmuug

von Spuren von Kängurus beziehen.

Für menschliche Spuren würden dieselben zu schmal und zu lang

sein und der vordere Teil wüi'de sich nicht mit der Bildung menschlicher
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Zehen in Einklang bringen lassen. Hingegen ist wenigstens an der

Steile 11 (leutiicli der laterale Vorsprang markiert, welcher der Xach-

aiunnng des Abdrucks der fünften Zelie entspricht. Eine kleine drei-

eckige Xr. l-'a zwischen den Küngurnspuren bleibt vorläufig unver-

stiindlicli.

.-\l)li. II.

Erläutcnmi,' zu \hh. II.

Ot'iw
S(>hr grosse Schwierigkeiten der Deutung bestehen bei den anderen

auf Abb. 1 sichtbaren Nunuuern 1-1 und 1."). welche, objektiv betrachtet,

sich am bestiMi der Darstellung von Kanus vergleiciien lassen. Die auf

der sichelfiirmigen Unterlage sich crlndjenden (lebihle sehen etwa aus wie

Jlaste Oller auch wie Andeutungen von ^ienschengestalten, welche in einem

I'^ahrzeugi^ stehen. Icii will hiermit durcliaus nicht etwa behaii]iten. dass

die betreffenden l'ignren in dieser Weise wirklich gedeutet werden
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niüssteu, und es wäre müssip;, Betrachtungen darüber anzustellen, ob etwa

die frühereu geologisclieu Bedingungen an dieser Stelle den primitiyen

Künstlern den (iebrauch von Fahrzeugen gestattet haben. Es ist ja auch

Abb. iir.

Erläuterung zu Abb. III.

ganz möglich, dass diese Ähnlichkeit eine rein zufällige ist und dass noch

eine andere Deutung sich finden lässt: Bei A'ergleichung dieser Figuren

mit denen auf Abb. III kommt man unwillkürlich auf die Idee, es

möchten Kombinationen oder Stilisierungen von Emufüssen vorliegen.
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Wouii iii;m drei Einufiiss-Daistellungeii niiteiuaiider verbindet, wie es

auf Abb. IJI (Nr. 1) ziemlich klar hervortritt, so kommt dabei eine
Figur heraus, die dem scheinbaren Kanu-Bilde ungemein ähnlich ist.

Auf der linken Seite der Abi). I (Nr. 16 und 17) befinden sich

ferner zwei solcher Kombinationen, die ich schon von dem Mann-Gebirge
lier als an zwei überkreuzte Bumerangs erinnernd beschrieben habe, bei
welcher (ielegenheit ich hervorhob, da.ss dieselben möglicherwciso als

Stilisierungen von ]']mufuss-S]iuren aufgofasst werden könnten. Wenn wir
diese letztere Deutung annehmen, so wird besonders bemerkenswert die

halbkreisförmige Aufbiegung, welche sicli an den lateralen Teilen der
Kmus]uir (Xr. 17) befindet.

"^SS^i^^M

Ilierdurcli wird eine ibcrieituiig gegeben zu lien l'iguren. welche auf

A])b. III abgebildet sind. Bei der Xr. 1. die wir oben zur Yergleicliung heran-

zogen, zeigen die Seitenteile der aus drei Spuren kombinierten Enuifigur

eine seitiiciie Aufbiegung. welche, so weit es der starke Yerwitterungszustand

zu beurteilen gestattet, oben kreisfi'irmig geschlossen zu sein scheint.

Unter dieser liefindet sicli eine d(Mitliclie Kreisfignr (Xr. '2), (die Kontur
ist auf der rechten Seite doppidt). Im Innern dieses Kreises bemerkt
man deutlich zwei isolierte Kmuspur-Bilder untereinander, die obere etwas

nach links verschoben, und vielleicht eine dritte senkrecht zu den mittleren

Zehen iler zwei letzteren stehend. Oben links erkennt man noch eine

ähnliche Figur (Xr. .".), die. obwohl stark verwittert, doch deutlich einen

Kreis darstidit. in welrlieni von unten ein Yorsprung sich ansetzt, der den
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mittleren Teil des Eniufusses ents]irecheu würde. Sowohl dieser Teil als

die benachbarten sind ungewöhnlich verbreitert. Über dem mittleren

Fortsatz befindet sieh im Innern des Kreises abermals eine verwitterte

i

Emuspur. Es sind offenbar noch andere Kreisfiguren auf derselben

I

Fläche vorhanden gewesen, von welcher aber nur noch Teile sichtbar sind.

I In dieselbe Kategorie gehören einige der Figuren auf Abb. lY. Hier

! sind eine Anzahl von Kreisen sichtbar (Xr. 7, 8, !) und 10), in welchen

I

man nach Kenntnisnahme der anderen Figuren, trotz hochgradiger Ver-

I Witterung, die Keste von Eniuspur-Figureu feststellen kann (Nr. 7).

I Auf der linken Seite derselben Abbildung, jenseits des Spaltes, findet

I man wieder die Nachahmungen der Emu- (Nr. 1 und K) und Bussard- (Nr. 3

I bis 6) Spuren, ohne wesentliche Stilisierung. Daneben sind längliche,

I

teilweise verbundene Linien vorhanden, die vielleicht Schlangen oder

ErläuteruDL' zu Abb. IV.

o

deren Fährten repräsentieren; in der photographischen Wiedergabe sind

dieselben nicht so deutlich herausgekommen als sie bei der direkten

Betrachtung des Felsens erschienen.

Kreisförmige Figuren einfacher Art sieht man in grosser Anzahl auf

Abb. Y; in einigen Fällen mit den charakteristischen Emu-Kombinationou

wie Nr. 1 und •_'. Die ganz einfachen Kreise sind mir von anderen

Orten Zentral-Australiens als.. Korrobori-Zeichen bekannt.') Aucii allein-

stehende Eniuspuren sind auf dieser Abbildung vorhanden (Nr. (i— 9). Das

komplizierteste Kreisgebilde ist das auf Abb. II, rechts, in welchem zwei

konzentrische Kreise wieder gegeben sind. Die Mitte derselben wird ein-

ü-enommen von einem geraden Strich, welcher am oberen Ende den

ren Kreis überragt und allmählich sicii verfeinernd ausläuft, während

1) Cf. H. Basedow: Anthropological Notes: Transactioiis Royal Society, South

Au^tralia. 1904, Bd. XXVIII.
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an dem cntgcgcngosetzteii Kmlo er sich nur bis zur Peripherie verfolgen
,

lässt.

Ich habe eine ähiiliclio Figur aucli von den .Mann -Ranges') her be-i

sehrieben, doch liabe ich noch keine bestimmte Erklärung finden können.)

Beiläufig sei hingewiesen auf die Kreisfignr und Bussard-Spuren, die;

sich links auf der Abbildung wiederholen, l'^inigo der letzteren sind auch

auf der rechten Seite nndeutlich erkennbar.

Als letzter Typus seien erwähnt Fährten-Nacliahmuugen i)lumper

>"atur, welche sich befinden auf Abb. I (Nr. IS und 1!»). Hs sind un-i

regelmässige, nahezu kreisförmige Gebilde, welche in mehrfache Spitzen'

.\bli. V.

.^-:^^>,

auslaufen, die (dfenbar Zehen darstellen s.dlen. Dieselbe Figer kehrt

wieder — nur im vergrösserten Jlasstab — auf Abb. Y (Nr. :^). In Er-

mang(dnng irgend einer anderen Deutung vermutete ich anfangs, dass es

sieh um eine ])iiigo-S])ur handtde und verglich sie mit den Abbildungen

von Felsenmalereien, welche icii von den Mann-Ranges gegeben habe.')

(iegen diese Deutung jedoch erheben sieh mir auf Aid). V Bedenken,

namentlich mit Rücksicht auf die Plumpheit des Bildes nud die offenbar

absichtiicli markierte Grösse in Vergleichung mit den unmittelbar daueben-

steheniien Känguru-Fusss]>nren (Nr. 4 und .')). Selbst wenn man für

letztere nur die Dimensionen massig grosser, rezenter Formen annimmt,

1) Loco oilato.

'i I.occ) cilato.
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80 bleibt (locli bei anuäherud gleicher Lauge die Breite der in Rede

stehenden Fussspur-Nachaliraung ganz ausserordentlich. Ich wage es voi'-

läufig niclit eine bestimmte Deutung zu geben, kann jedoch nicht umhin

der Bemerkung meines Freundes, Professor Klaatseh, Ausdruck zu geben,

welche derselbe beim Anblick der fraglicheu Spurnachahmung machte.

Er verwies auf die höchst sonderbare Ähnlichkeit derselben mit der

Tierfährte auf einer Schichtfläche des tertiären Sandsteins von Warrnam-

bool, welche er in seinein Reisebericht vom 1. Mai l'JOü') abgebildet und

beschrieben hat. Die betreffende Fährte war im Jahre 1902 aufgefunden

worden und hatte die Aufmerksamkeit der Bewohner von Warrnambool

80 erregt, dass man sie photographieren Hess, bevor das Material zerstört

wurde. Als Klaatseh diese Photographie erhielt, wurde ihm mitgeteilt,

es handelte sich um eine Menschenspur, eine Idee, welche uatürlicli sofort

zurückgewiesen werden musste. Dass es sich um eine Spur handeln

Erläuterungr zu Abb. V.

o O OO

müsse, war freilich bei der Regelmässigkeit der Eindrücke imd ihrer Ab-

stände (mimlestens acht derselben sind deutlich ausgeprägt) nicht zu be-

zweifeln. Um was für ein Tier es sich jedoch handelte, musste Klaatseh

damals im Dunkeln lassen. Nur soviel war nacli dem Masstab, welchen

die mitabgebildete Menschenfigur liefert, klar, dass die Spur von einem

grossen Tier herrühren müsse.

Bei unserer gemeinsamen Betrachtung der Abbildung kamen wir eben-

falls zu dem Resultat, dass es eine sehr plumpe Fährte ist, bei deren Einzel-

abdruck die Breite recht beträchtlich war im Verhältnis zur Länge, die

auch nicht unbedeutend gewesen sein kann (s. u.).

Wir kommen nunmehr zur Frage, welches Alter wir diesen Figuren

zuzuschreiben haben. Dass dieselben keineswegs modern sein können,

ersieht man ohne weiteres daraus, dass dieselben sich an einer Stelle be-

finden, in welcher sie schwerlich bei heutigen Verhältnissen angefertigt

1) Zeitschr. f. Ethnol. 1906 S.
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Spin könnoii. Him^egrcn wird iliro Kntstoliunij leicht verständlich, wenn
man aniiininit, dass seit derselben die Erosion an den betreffenden Stellen

utii ein Beträchtliches fort<,fes('hritt('n ist.

Kin zweiter, viel wichtigerer Beweis für das hoho Alter wird i;-eliefert

durch die l'-ntwicklunn; einer starken braiuu'ii Schutzrinde über den
i

]''iguren. l'js lässt sich der Nachweis fiihriMi, ilass bei der Anfertigung
i

der l"'igureii, di(^ schon vorher bestehende Patina durchbrochen worden I

ist lind sich dann aufs Neue darüb(>r gtdiildet hat. Dieses Phänomen
!

stimmt hochgradig ülxn-ein mit der IJcsrhreibuiii^ der Patinabildung an i

den Pyramiden .\gyptens, widche W'alther in seinem "Werk „Die i

DfMiudalion in <ler Wüste" gegeben hat.')

Selir interessant waren für mich auch die Angaben, welche Hr. i

Professor Schweinfurth mir freundlichst ])ersünlich mitgeteilt hat be- i

züglich ganz ähnlicher Vorkommnisse in der Wüste Assuan. Es ist be- i

merkenswert, dass eine Autorität wie Professor Schweinfurth das Alter '

dieser von ihm entdeckten Figuren mit Rücksicht auf die dieselben ;

deckenden Patina ausserordentlich hoch schätzt, und dass er dabei mit
|

Zeiträumen rechnet, gegen welche das historische Alter der Pyramiden i

gering erscheint. Im übrigen müssen wir auf die in Aussicht stehende Publi-

kation von llru. Professor Schweinfurth verweisen auch bezüglich der i

Figuren, die mancjie inttn'essante Ähnlichkeit mit unseren australischen zeigen.

Es wäre müssig, sich in irgendwelche Spekulationen über eine ge-
'

nanere Abschätzung des .alters iler von mir entdeckten Felsgravierungen
i

einzulassen — aber dass sie ein liolies Alter haben, können wir mit Be-

stimnitheit sagen. Aus dieser Tatsache erklärt sich vielleicht nuiuche '

J'^igentümlichkeit, die wir an den Figuren selbst konstatieren mussten. '

Ohne ein bestimmtes Urteil abzugeben, müssen wir au <lie ]\Iöglichkeit
;

(lenken, dass die grosso Yogelspur sich nicht auf Emu, sondern auf
|

(ienyornis") beziehen könnte und die erwähnte ]dumpe Fährtc auf einen i

ausgestorbenen Kiesenb(mtler wie Diprotodon.
In einem neueren Aufsatz von Freiherrn von Eeonhardi (Cber

einige religiöse uiul totemistische Vorstellungen der Aranda und Loridja

in Zentral-Australien — Globus, Bd. XCI, S. 287) macht der Autor darauf :

aufmerksam, dass bei einem Stamm in Neu-Süd-Wales, bei W(dlington,

ein übernatürliches Wesen mit l'^mufüssen vorkommen soll.

Die Vorstellung, dass der Mensch mit diesen 'Pieren zusammengelebt '

hat, wird für niemanden etwas Befremdliclu^s haben, es sei denn, dass

dersellie den merkwürdigsten Standpunkt einiger Autoritäten, wie Gregory,
teil(>, wonach die Besiedelung des Südens von Australien erst innerhalb

unserer christlichen Zeitrechnung erfolgt sein soll.') '

II Alihati.Ilun-on der Matli. \'h\>. Classo K. Sadi,-;. Gcscllsch. der Wisscnschafton,

Bd. XVL is'.il.

J; l'ür das Geiiyoriii.^-Problcni ist eine Stelle im Report der Horn-Expcdition nach
;

Zentral-Australien (Anthropidugie, S. 18.".) von Wichtiskeit, an \tc1( lier G illen über die

mythisch-religiösen Vorstelhuigcn der .\ninnta spricht: .The sky is said to be inhabited by

tliree pensons — a gi;:antic man witli an inimer.se fönt shaped like that of an einn . . . ." '

•')) Aiitiqiiity of man in Victoria; Tr:insactions Royal Society, Victoria l',)it4.
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Eine solche Auffassung wird ja schon allein durch den oben mit-

geteilten Befund vollständig widerlegt. — Die Hauptfundstelle der Reste

von Genyornis und Diprotodon ist ja bekanntlich I^ake Callabonna,

welche sich nur etwa 50 englische Meilen von unserer Lokalität befindet.

Von dort stammt das grosse Material, welches im Museum zu Adelaide

ausgestellt ist.") Natürlich wird man fragen, ob nicht etwa mit diesem

I Material der tertiären Tierwelt Australiens auch Spuren oder Reste des

I
Menschen gefunden seien. Bis jetzt fehlten allerdings Befunde in dieser

' Richtung. Neuerdings hat aber Klaatsch bei Besuch von Warrnambool

I

die Fährte von Genyornis in denselben Schichten entdeckt, in welchen

! die viel diskutierten Fussspuren vorkommen, für deren Deutung als

i

menschliche der Breslauer Anthropologe mit aller Bestimmtheit eintritt.

Man darf auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass mit solchen fossilen

I

Knochenresten, wie am Lake Callabonna, menschliche Spuren gefunden

j

werden — mögen es nun Knochen sein oder primitive Artefakte. Wir

müssen hier auf einen bisher nicht publizierten Fund aufmerksam machen,

I

der jedenfalls Beachtung verdient. Beim Sammeln von Knochen der

Tertiärfauna an Tennants Creek fand mein Kollege, der Landesgeologe

I von Süd-Australien ist, Mr. H. V. L. Brown, ein Stück Schädeldach,

t
welches sich als menschlich herausstellte. Da aber alle diese Reste ober-

flächlich lagen, so kann man natürlich die Annahme vertreten, dass hier

eine zufällige Beimengung eines modernen Schädelrestes zu dem tierischen

Fossilmaterial bestände. Das betreffende Calvarium zeigt Inkrustierung

mit „Travertin"*, wodurch es als eines hohen Alters verdächtig erscheint,

wenn auch zugestanden werden muss, dass unter Umständen eine derartige

anorganische Substitution in kurzer Zeit sich vollziehen kann. Ich

glaubte aber auf diesen Fund hinweisen zu müssen, um die Notwendigkeit

weiterer Untersuchung im gleichen Sinne zu betonen. Dasselbe gilt für

das Nachforschen nacli primitiven Steinartefakten. Wie mir Hr. Professor

Klaatsch persönlich mitteilt, hat er beim Sammeln von fossilen Beutel-

tierknochen im Bette des King Creek auf den Darling-Downs, Süd-

Queensland, solche primitiven Steinwerkzeuge, untermischt mit dem

Knochenniaterial, gefunden. Auch hier lässt sich der Einwand erheben,

es kann eine sekundäre Zusammeuschwemmung vorliegen; wenn aber der-

artige Funde an verschiedenen Stellen sich wiederholen, so wird man doch

denselben einiges Gewicht beizumessen haben.

Nicht minder wichtig erscheint mir für die Zukunft eine genaue Be-

trachtung solcher Felsgravierungen, wie ich sie beschrieben habe und

wie sie wahrscheinlich noch an anderen Punkten vorkommen werden —
nicht nur aus Rücksicht auf das Alter und die Yorzeit der australischen

Eingeborenen, sondern auch für das Problem der Entstehung von Schrift-

zeichen.

Solche Stilisierungen von Naturobjekten erinnern ja ungemein an die

Anfänge von Hieroglyphen und beanspruchen als die primitivsten Stufen

einer Zeichenverständigung ein hohes Interesse.

1) Transactions Royal Society, South Australia, Memoir Volnme.
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" K^I-crs

:

(11) \'oii Hrn. Dr. Fritz WIciimms aus lioriin ist ciin' Arlicit piii-
|

,U'Cgaiii;iMi ii!)er:

Neue Fiiiulo iialiiolitliisclicr Artefacte.

1. Aus dem Diluvium Tlnirinf;ens uud Saclisens.

Der mit oiiii;;-or i'j-hitti'niiig ncfiiiii-lo Streit um die i'iolithe .i^eht in
|

l)(Mits('lilaii(l iillcMU Aiischoiii iiacli seinem lüule entgegen; ilas anianglich
|

in weiten Kreisen so ausserordentlich lehliafte Interesse für diese angeb-

lielien Artefaete fängt an, naelizulassen und in aller Stille vollzieht sich •

nunmehr die Wantllnng der Ansichten zu der Erkenntnis, dass in Deutsch- ;

lauil von einei' ('(ditliisclien oder archäolithiscdion Periode zurzeit nicht ge- ,

ri'det werden darf. Die Frage na<di der l'^ntstehung der ., i^olithe" ist
|

vorläufig uncntscliieilen geblielien, alier sie ist zunächst unwesentlich
i

gegeniilicr lici- Tatsache, dass es nach dem jetzigen Stande unserer i

Kenntnis in Deutscidand einwandfreie J'>olitlie, gleichviel welcher Ent-
|

st(duing, in irgend einer geologisch abgegrenzten Schicht des Tertiärs oder
|

Diluviums in so nennenswertem .Masse, dass man. wie in Bcdgien, von

einer „Industrie" siirechen könnti', nicht gibt.
.,

leinen nicht zu unterschätzenden N'orteil hat indessen der l'jolithen-
|

.strcdt in dt'r Beziiduuig gehabt, dass er die Aufmerksamkeit der(ieologen
i

endlich mit Frfolg auf die ältesten Zeiten der menschlichen Urgeschichte i

gelenkt hat. Soweit iler Mensch der geologischen Vorzeit angehört, ge-
j

bührt ihm das ungeteilte Interesse der Geologen in nicht minderem Masse,
;

wie es den diluvialen Wirbcdtierc'U zuteil geworden ist. Aber merk-
I

würdigcrweise sind bis jetzt die Ix-rufeiisten Erforscher der geologischen
j

iieschichte des Menschen am wenigsten bemüht gewesen. Licht in das i

Dunkcd seim;r Existenz und seiner Entwicklung zu bringen.

Dieser Fall steht keineswegs einzig da; lange hat man die Diluvial-
i

formation, das sogenannte Schwemmgebirge als eine überaus lästige Deck-
i

Schicht angesehen, die nur das. nach der damaligen .Meinung allein inter-
;

ossanto ältere Gebirge verhiille und dem Studium an vi(d(Mi Stellen ent- 1

ziehe. Meute wird auf das Diluvium vielleicht mehr Arbeit als auf eine •

<ler anderen l*^rinationen verwandt und ilas lnter(>sse ist im fortwährenden !

Steigen begriffen, weil sich trotz zumdimender Erkenntnis die Schwierig- ,

keiten keineswegs gemindert haben, die einer liefriedigenden I'^.rklärung

<ler (ienesis dieser Formation entgegenstehen.

Dass man den Menschen so wenig beim Studium des Diluviums be-

achtete, lii>gt, obwohl das nur ein Grund zur l^-klärung, nicht zur Ent- I

sclmldigung ist, vornehmlieh darin, dass lu>ste des Jlenschen im Ver-

1

liältnis zu denen anderer Tiere, wie l^lephas. Khiuoceros, I"]quus, Corvus,

l'rsus usw., so gut wie gar nicht gefunden wurden, denn die Funde von .

Taidiach und vom Xeandertal blieben doch zu vereinzelt, so dass ihnen

bezüglich iler Gliederung des Diluviums keinerlei Wert beigemessen i

werden konnte. Auidi harrten aiiihM'e, wichtigere Fragen zunächst der

ISi'antwortung. I

Auf die Werkzeuge d(>s diluvialen .Meuscdien achtete die Cieologie be-

i

ilauerlicherweise nicht und überliess dieses Gebiet gänzlich der prä-

j
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historischen Arcliäologie, die keineswegs in der Lage war, selbständig

diesen ausserhalb des eigentlichen Rahmens der vorgeschichtlichen

Forschung gelegenen Teil der Vorgeschichte zu bearbeiten.

Xunniehr beginnt die Geologie langsam dieses Grenzgebiet zwischen

I
ihr uud der Archäologie mit in ihre Forschmigen oinzubeziehen und es

'

steht zu erwarten, dass hierdurch unser Wissen vom vorgeschichtlichen

i Menschen eine wesentliche Förderung erfahren wird.

j
Die Bestimmung des Alters einer Fundschicht menschlicher Artefacte

ist die erste Forderung, die au eine wissenschaftliche Bearbeitung der

' Funde gestellt werden muss und diese kann nur die Geologie erfüllen;

wohlverstanden, soweit es der jeweilige Stand ihrer Kenntnis zulässt. Es

1 muss jedoch zugegeben werden, dass bei der überaus schwierigen Ent-

j
zifferung des Glazialdiluviums die Meinungen bis heute durchaus nicht zu

I einer befriedigenden Einigkeit gekommen sind und dass manches, was

I

heute als richtig anzunehmen wir uns berechtigt halten dürfen, in

I kommenden Jahren einer anderen Auffassung sich unterordnen muss.

I

Vor allem ist die Geologie bis jetzt noch nicht zu einer einheitlichen

,
Behandlung des gesamten vereist gewesenen Gebietes gekommen, so dass

' die in den einzelnen Ländern gewonnenen Resultate sich zum Teil ziem-

I

lieh widersprechend gegenüberstehen. Um die hierin liegende grosse

1 Schwierigkeit anzudeuten, möge nur kurz erwähnt werden, dass in

I

Schweden Holst, in Deutschland Geinitz nur eine einzige Eiszeit an-

!
nehmen; ünländische und russische Geologen behaupten die Existenz

' zweier Eiszeiten, die meisten deutschen Geologen nehmen für unser

I

Vaterland drei, Penck für die Alpen vier, Geickie für England gar

sechs Eiszeiten an.

I

Durch diese Umstände wird es natürlich ausserordentlich erschwert,

I

die Spuren des eiszeitlichen Menschen in diesen Gebieten zu verfolgen

j
imd sie in eine richtige zeitliche Parallele mit dem Vorkommen in den

I

nicht vereist gewesenen westlichen Ländern (Belgien, Frankreich) zu

; bringen. Es erscheint mir danach richtiger, in den Glazialgebieten von

solchen Vergleichen zunächst abzusehen und für die einzelnen Länder

alles über den diluvialen Menschen Bekannte chronologisch zusammen-

zustellen. Auf diese Weise dürften ' Fehler vermieden werden, die sich

sonst unbedingt einstellen und die leicht zum Hemmnis für die weitere

Forschung werden können.

Im folgenden sollen einige neue Funde diluvialer Artefacte von

Ehringsdorf bei Weimar, Rabutz bei Halle, Osterrode am Grossen Fall-

stein, Hundisburg und Neuhaldeusleben beschrieben werden.

1. Ehringsdorf.

Im Ilmtal, zwischen Weimar und Taubach, ist ein mächtiger dilu-

vialer Kalktuff zur Ablagerung gekommen, der von ziemlich groben

Kiesen unterlagert wird; diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausser

heimischem auch nordisches Material führen, während z. B. die benach-

barten Kiese von Süssenborn ausschliesslich Thüringerwaldgesteine ent-

halten.
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Diu Entstellung des Kalktntros \vir<l allgoniein in dio der letzten Eis-'

zeit vorhergehende Zwischeneiszeit verlegt: die der liegenden Ihn-Kiese ist'

natürlich älter, aber der gennuere Zeitpunkt ihrer Ablagerung ist noch!

nicht sicher festgelegt.

Während die in der j)rähistorischen Literatur hinreichend bekannten ^

Artefakte aus dem Kalktuff staininon, sind aus den älteren Kiesen keine'

Feuersteinwerkzeuge bekannt geworden. Der Kies ist überhaH])t arm an'

jeglichen Fossilien; Säugetierreste sind niemals in ihm gefunden worden,;

und nur von niederen Tieren gelang es Hrn. Dr. Wüst'), einige Schnecken

aufzulindon, dio aus „Mergel- bzw. 'riitfschniitzchen im Kiese unter den

Tuffen im Parke von Weimar, am Eingange der Parkhöhle, gegenüber

von Göthes Gartenhäuschen" stammen.

Nach einer neueren Mitteilung von Wüst") deutet der tiergeographische

Charakter des Conchylienbestandes darauf hin, dass „dio liegenden Kiese

unter cinein kälteren Klima als die hangenden Travertine abgelagert

wordf^u sind". Ob sie aber in der dem Interglazial voraufgegangenen

i

Glaziaizoii nder in der zwischen beiden liegenden Übergangszeit zur Ab-

lagerung gekomnion sind, ist vorläufig nicht mit Sicherheit zu entscheiden.

Natürliche Aufschlüsse dieses Kieses finden sich im Umtal im Parke

von Weimar; künstliche Aufschlüsse sind dagegen sehr selten. Weiss')

sagt: „nach meiner seit mindestens zwölf

.lahren ununterbrochenen Kontrolle der

Taubacher Gruben wurde nur zweimal Kies

angeschürft". Zufällig war der Kies im

Sommer lUCXi in einem Bruche in nächster

Nähe von 1-jhringsdorf wieder einmal an-'

geschnitten und gewonnen worden. Unter

den in ihm vorhandenen Feuersteinen be-;

fand sich das in Fig. 1 abgebildete Stück.'

Es ist eine graue Quarzlamelle von^

ziemlich regelmässig sechsseitigem Umriss;'

Grösseiiverhältnisse''): 4,54 : 4,.")0 : (»,48 cm;
|

während fünf Seiten mehr oder weniger]

geradlinig verlaufen, ist an der sechsten

!

Seite eine von zwei Einbuchtungen seitlich

Die Dicke der Lamelle beträgt an der

/

Ehringsdorf Lei Weimar.

(Saininl. Wiegers.^

liegrenzt(? Sjiitze vorhanden.

S]>itze nur 0,1(5 i-m.

Lei der liegelmässigkeit des Umrisses des Stückes halte ich es nicht

für wahrscheinlich, dass es diese Form im Wasser durch rollenden Kies,

1) Ew. Wüst, Das Pliozän uml ilas älteste Pleistozän Thüringens. .\bh. .1. iiaturf.

Ges. 7,. Halle. i;"U. S. Tu.

L') Ew. Wüst, Der Conchylieiibestand der Kiese im Liegenden der Travertine von

Weimar. Naelir. lil. d. deutscli. Malacozool. Ges. 1907, S ".14-',iG.

:'. .\. Weiss, Iiie Cdnehvlicnfauna der Kiese von Süssenborn bei Weimar. Zcitschr.

d. deutseb. Geol. Gos. IS'.l'.l. S. l.M;-!!;?.

1) Bei den in diesem Aufsatz angefülirten Massen ist stets zuerst H<die bzw. Länge,

dann lireite und Dicljc angegeben.
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also auf natürlichem Wege erhalten hat, sondern es seheint mir die An-

nahme einer künstlichen Entstehung durch menschliche Hand näher zu

liegen, obwohl sich ein positiver Beweis nicht dafür erbringen lässt; denn

die in der rechten Auskerbung allerdings vorhandene, aber doch nur sehr

undeutliche Spezialkorbuug (Retuschierung) ist hierfür nicht ausreichend.

Eine gewisse Stütze erhält meine Annahme der Ai'tefactnatur des

Stückes dadurcli, dass sich in den Kiesen noch ein Feuerstein fand,

äusserlich weiss patiniert, von lanzettlich dreiseitiger Form, 2,7 : 2,2 : 0,153 cm,

dessen Basis ebenfalls zwei Abschläge mit zwischen ihnen stehen ge-

bliebener Spitze zeigte. Die Übereinstimmung beider Stücke hinsichtlich

der durch Auskerbung hergestellten Spitze ist jedenfalls auffällig und be-

rechtigt wenigstens zu der Vermutung, dass Artefacte in den Kiesen vor-

kommen. Es sei hiermit die Aufmerksamkeit auf diese Schicht gelenkt

und zu weiterem Sammeln die Anregung gegeben. Sollten weitere Funde

zweifelloser Bearbeitung die Artefaetnatur der abgebildeten Quarzlamelle

bestätigen, so würde sich unsere Kenntnis des diluvialen Menschen in

Deutschland damit um eine beträchtliche Reihe von Jahren nach rück-

wärts verschieben.

2. Rabutz.

In der Nähe des Dorfes Rabutz bei Gröbers im Kreise Halle a. S.

war früher ein etwa 8 m mächtiges Tonlager aufgeschlossen; in der jetzt

leider ersoffenen Grrube wurden seiner Zeit zahlreiche pflanzliche und

Fiff. 2.

\
W.

Rabutz bei Gröbers. (Samml. des Geol. Inst. Halle a. S.)

tierische Reste gefunden (jetzt in der Sammlung des Mineralogischen In-

stituts zu Halle), aus denen das interglaziale Alter des Tones zur Genüge
hervorging. Nach einer Mitteilung des verstorbenen Hrn. von Fritsch

fanden sich ausser Pflanzenresten und kleinen Stücken von Holz mehrere

Zeitschrift für EtlinoloKie. JalirR. 1907. Heft 4 u. b. 47
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S(lim'i-k(Mis|>L'zii's iiiiil Skolotti'ilc von Ivliiiiocpros Morckii und Bison

prisfiis.

XiK'li inncv Mitteilung meines Fre\iniles Dr. "Wüst wurden später ,

iiofdi Ueste von l'^leiiluis antiquns, vom Kiosenliirseli und ;ins('heincnd be- i

arbeitete Knoclien trefunden. dazu 1'4— 1' ^ "' unter der Tonoberlläcbe,

2V.— 8 ?w unter der Tagesoberthiclie eine Feuersteinlamelle (Fig.".'), die

mir durcdi die Frenndlielikeit des Hin. Prof. doli. W'altlier y.nv Be- .

arbeitung überlassen wurde.

Das N'orkommen von Eleplias anti(|uus und Khinoeeros .Merckii recht-
:

fertiueii die Altersgleiclistidluiii;- des Tones mit den Travertinen des Ilni-

tales. und ich ludie hervor, dass «las Artelact ebenfalls dur(diaus in den

Kahnien der Taubacher Industrie liineinjiasst.

Der Sidiabei' ist aus grauem g<dbge11ecdvten l''euerstein geselllagen;
:

(Jrossenverhältnisse 7,8() : (i."_'4 :
1.-'!"-' cm. Die Vor<lerseit«> des Schabers

zeigt die eharakteristiselnMi Merkmale des künstlitdien Herrichtens: Schlag-
i

kegel, grosse Schlagnarbe, Strahlenspriinge und ^Vellenringe. Die Rück-
seite ist durch das Abschlagen niehiirer kleinerer Späne entstanden. Die

Kanten sind scharf und intakt Ins auf einen Teil der linken Schneide

unterhalb der SchlagHäche, der nach der Kückseite gerichtete regelmässig

gestaltete kleine. liü(distens 1 mni tiefe Abs])litterungen zeigt, die wohl

als tiebrau(disspuren zu deuten sin<l. da geiade diese Kante für den (ie-

brauch die handlichste ist.

I

.'). Osterrode am (i rossen Fallstein. i

Xördli(di vom Harze, am Nordalihang des tirosseu Fallsteines sind in '

der Nähe des Dorfes Osterrode im diluvialen Kalktuff mehrere Stein- I

brüchc angelegt, aus denen s(dion seit dahren Fossilien bekannt geworden

sind. So erwähnt Behring') 187(), dass Zäline und Knochen eines I

Khinoeeros zwischen Hornburg und Osterrode am Fallstein in einem harten

Kalktuff' gefunden worden si>ien. Nach einer brieflichen Mitteilung meines

Freundes Dr. Wüst sind ihm von dort Uhinozeros ]\Ierckii und .Mollusken

der 'i'hüringer Antiquus-Travertine b(»kannt geworden, wonach die Oleich-

altrigkeit d^^r l''allsteintuffe mit den Kalktuffen des Ilmtales sehr wahr-

scheinli( h ist. Betreffs der C'onchylieii gilit Wollonianu") ein Verzeichnis .

von _'! Arten und beschreibt zugleich Knochenreste fossiler ^Virbeltiere

aus di'in sandigen l.elnn, der die Spalten im Kalktuft" ausfüllt.

In dem Kalktuff' des Osterroder Steinbruches nun hat vor einigen

Jahren (lilO.*) Hr. Lehrer H. Meyer in Khoden a. F. einen bearbeiteten

Feuerstein gefunden, der jetzt im städtischen Museum in Halberstadt auf-

bewahrt wird und mir durch «las liebenswürdige iMitgegenkonimen des .

Vorstandes zur Bearbeitung überlassen wurde.

1) A. Ni'lirinj,'^: Boitriigo zur Kenntnis dor Diluvialfauna. /.oit .^chr. f. Natiirw.

18Ti;. S. -J.

-) A. Wüllemaiin: Fossilo Knoclien und Gastr<i|ioilongohäu.<e au.*; dem diluvialen '

KalkluiT und Lelun von Osterode am Tallstein. X\". .lahre.-cber. d. Ver. f. Naturw. J.

nniunsclnvoig'. litOT. S. 4')— .")0.
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Das Artefakt (Fig. 3) sitzt noch zur Iliilfte im Kalktuff, so dass

«eine Herkunft dailurch ausser Zweifel gestellt svinl; es wäre sonst nicht

ausgeschlossen, dass es zwar im Kalksteinbruch gefunden, tatsächlich aber

aus eiuer den Kalk durchsetzenden, mit Lehm erfüllten Spalte stammte

und somit ein Jüngeres Alter, z. B. das der Thieder Stufe') hätte.



7"_'4 Wiegors:

Dio von mir in ijcr KiosLjnibe am Schlosspark zn ITundishurg beob- |

achtete Schiclitenfoluc' war — kurz wicHlcriiolt - von oben nach unten:

1. Saiuligor LOss.

-. Ihunosci-, schwach Iclimigcr Sanil mit Stcinsolib".

;!. (icscliiobcmeruol ih-r letzten l'.iszeit.

4. Kiese, Mergelsaudc und Samle.

'). (irobe Schotter und .Mernelsandschmitzcn, mit Knochen. Conchvlien I

und Artefacten.

(). (irüngolber toniger Feinsand.

7. Sande mit Kiesbänken, Sclinecken führend.

5. (ieiber .Mergelsand.

1>. (ieschiebemerg(d dei- vorletzten iMszeit.

10. {'.rtiärton.

Die Scinchten .')— 7 habe ich als interglazial bezei(dinet und damals :

die Ansicht ausgesprochen, dass die W'irbeltierreste nur in Schicht ö— 6, I

aller nicht mehr in 7 vorkämen. Die liisher von Bracht, l-^avreau u. a. .

gefund(>nen Artefact(> stammen alle aus dem Schotter, der infolgedessen i

als allein Artefacte führend galt.

Mine nochmalige eingehende l'ntersu(diung der (Jrube im Sommer
lilüi'i ergal) einige neue Tatsaclien. die die beiden oben erwähnten An-

nahmi'ii lierii litigen bzw. ei'weitern: in den Sainlen im Liegenden des ,

Schotters fanden sich nämlich erstens Reste von l-^lephas ]irimigenius,
\

zweitens von Jlenschen zugeschlagene Feuersteine, und zwar anscheinend I

in griissen^r Häufigkeit, als im Schotter selbst.
'

Da Herr l'rof. Hracht auf nudne Bitte die Freundlichkeit hatte, mir

seine l-'umle aus dem Sclietter von llundislnirg zur N'erfügung zu stellen, '

wofür ich mir auch an dieser Stelle erlauiie, ihm meinen Dank aus-

zuspre<lien. so liegt mir nun ein Jlaterial vor, das eine bos.sere Charak- I

terisieriing der paläolitjiischen Industrie im Bevertal zulässt, als sie in

frühereti Arbeiten gegeben werden konnte.

.Arti'facte aus dt>n liegenden Sauden.

Der Sanil bi'sitzt ein normales Korn un^l wechsellagert gidegentlich

mit ilünnen Kiesbänkim: Conchylien sind fast stets in ilim vorhanden und

von so guter Erhaltung, dass selbst dünnschalige Sjiezies intakt erhalten

geldiebeii sind. Fs darf mithin angenommen werden, dass der Sand in

einem ziendich ruhiu' lliesseiideii \\'asser abgidagert worden ist und dass

die in ihm gefunden(Mi Kneclienreste und .Artefacte keinen weiten Transport

erlel)t hallen.

Die in der Nähe von Skeletteilen des l'dephas priinigenius von mir i

ausgegralieneii l'euersteine, die eine artetizielle Einwirkung zeigen, sind .

folgende:

Vier Absc hlags|iä n e in verschiedener (irösse; der kleinste (Fig. 4)

aus <lunklem Feuerstein, mit Schlagbeule, Narbe und konzentrischen
j

Hingen. "_',1 : 1,1 :
0.7,") cm gross, ist neolithischen S|)littern zum Yer-

;

wechseln äimlich.
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Ein etwas grösserer Span, 2,96 : 1,96 : 0,43 cm gross, von derselben

Farbe, hat au dem der Schlagfläche entgegengesetzten Ende auf der

Rückseite einige regelmässige paralielseitige Absplisse und ist vielleicht

als Spanschaber benutzt.

Von den beiden grösseren Stücken ist das eine eine dünne gebogene

Lamelle, ilie auf beiden Seiten eine (positive bzw. negative) Schlagbeule

J^

Fig. 6.

\
SrÜ^f^

Fig. 9.

Hundisburfr. Aus den intcrglazialen Sauden. (Samml. Wiegers.)

trägt, auf der Yorderfläche auch eine grosse Schlagnarbe; das andere

Stück von uuregelmässig dreiseitigem Umriss hat durch zwei hauptsäch-

liche Abschläge auf der Rückseite einen dreiseitigen Durchschnitt.

Ein Messer (Fig. 5) aus gelblichem Feuerstein, 5,7 : 2,71 : 0,8 cm;

die linke Seite zeigt regelmässige Absplitterungen über der stumpf ge-

wordenen Schneide, die zur Verstärkung der Kante absichtlich ab-

!2;pschlagen sind.



7-_>(; WipfTors:

Zwoi Klattschalior (Fig. i>)- •'j''^ ' •^:'^''
•

^-•'' '"' .-''o^^- i"'' Srlilag-

lioiili", iS'arlx-, kdiizoiitrischon Kiiii^iMi unil llailialstralilen; das ander»

Stück von s])itz-oift>nniner (iostalt, 4,()"J : ;>,1S : (),il7 cm gross.

I'".iii S]Mtzsc!ial>i'r (l-'ig. 7), mit Scliiagboulo, Narlip, koiizeiitrisclion

lliiigcii und Uadialstiahlcii: l..'5 : 4.I.') : 0,7-J im gross, Kanten seliwacli

aiisg(!s]ilittert: Altsciiläuc nach der Vonlorseiti! ge\veiul(>t.

Zwei llelilseiiaber (l''ig. •'^). ans dnnklcni Fenerstein. liiiekseite

glatte Fläche, Vonlerseite geki(dt: in di'r lliddkante kleine Ketnsclien

nnd dnrtdi (i{d)rancli stumpf gewei-dene S(lineid(>. l-"ig. 9. ebenfalls aus

dunklem Feuerstein. •_'.•_'
: 1,17 : 0.7.') a/i gross, mit regelmässigen Retuschen

in der Ilehlkante.

Artefaefe ans dem Schotter.

Fugefornite Stiieke mit Schlagbenle, .Narlie unil den übrigen .Merk-

malen des künstlichen Abschlages sind in der Sainmlnug Bracht in

midireren l",xeni|daren vertreten; sie zeigen, wie auch die unten näher

bes( hriidjenen Stücke ilerbere i''ormen, als sie in den Sauden vorkninmeii.

i-- Kl.

W

r

lluiHlisliuri;. .\iis ik'iii iiitoii;l;izi;iloii 8cluiltiT. (Saininl. Kavrcau.)

r.iattformsrhaber. Fs sind viei' Stü(dve bis jetzt gefunden

worden. i"ig. 10 zeigt in natürlicher (irösse den Schaber der Sammlung

Favreau: die Zeichnung ist nach dem in der Sammlung des Alt-

märkischen .Museums in Salzwedel beündiichen Abgnss gemaciit worden,

den mir Herr .Vpotheker Zechlin freundlichst zu diesem Zwecke über-

liess. Die (!rössenverhältnisse sind nach Favreau 9 : .'),.3 cm. Die
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Fi?. 11.

Schla^beule ist in Übereinstimmung mit einem in der Sammlung Bracht

Torhaiulenen Schaber nicht, wie bei Fig. 11 uml IJ glatt, sondern trägt

mehrere von der SchlagHäehe aus ver-

laufende Rippen; bei beiden ist das Material

gelber Feuerstein.

Fig. 11, Sammlung Bracht, 8,l(i : 4,0 :

2,1- rm gross. Kanten unregelmässig nach

beiden Seiten ausgesplittort.

Fig. 12, Sammlung Wiegers, aus

schwarzem Feuerstein, 7.37 : 4,2 : 1,35 cm

gross.

Bei allen vier Schabern'sind die Kanten

mehr oder weniger unregelmässig bestossen

und es ist nicht immer sicher zu entschei-

den, wie weit der wirkliche Gebrauch oder

die Umrollung in den vom stark strömen-

den Wasser fortbewegten Schottern als

Ursache in Anspruch zu nehmen sind. Bei

dem Schaber Fig. 12 und dem nicht ab-

gebildeten der Sammlung Bracht — der

nebenbei bemerkt, einen doppellen Schlag-

kegel zeigt — besitzt die Vorderseite eine

viel stärkere Patina als die Rückseite,

was vielleicht auf eine der Schichtung

Fi?. 12.

Hundisburg. Aus dem Schotter.

(Samml. Bracht.)

llundisburg:. Aus dem Schotter. (Samml. Wiegers.)

[Kirallele Lagerung im Schotter zurückzuiuln-en ist, wobei die patinierte

Seite nach oben gerichtet war.
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Kill lazctlicitcr Sc liiibor (Fiu'. 1.'5). I']s ist iiiclit iiauz loicht, '

eine riclitiüo Be/.(>ichiiunijj i'i'iv dieses cIkmiso nierkwürdiiiC- wie intor-

e.s.sante Stück der Sainmluiig Braclit zu finden; der Form iimcIi könnte

'man es d(Mi Fäusteln des ('li(dles])eriode voru'leicheu, doch hat es nur

die halbe Grösse und ist auch nur auf einer Seite zu einer scharfen
|

Kaute zugeschlaj^en. Das Artefact zei,ii:t einen entscliiedeuen Fortscliritt
\

in der Technik gegenüber den vorher al)'^i'l)ild<>ten und beschriebenen,
i

indem es in hidierem blasse in seinen Umrissen eine gewollte Form er-
j

kennen lässt. Der Durchschnitt ist dreiseitig, indem auf dem Kücken '

(Mue Zentimeter breite ebene Fläche verläuft, auf die lieini Gebrauch der

gegenüberliegenden Schneide der Finger gelegt wiiil.

Fi-, i:;.

i '
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Herr Favreau hält trotzdem an seiner Hypothese fest und meint,

man könne über die Schrammen, wie über jedes andere Problem ver-

schiedener Meinung sein. Nun sind die Sclirammeu nicht gerade ein

Problem, aber auch dieses lässt wohl viele verschiedene, jedoch nur eine

einzige richtige Meinung zu.

Wenn glaziale Schramnuing vorläge, dann müssten solche Feuersteine

nicht nur, ausser im Schotter, in den liegenden Sanden vorkommen,

sondern hauptsächlich in diesen, weil sie hier am wenigsten der Gefahr,

abgeschliffen zu werden, ausgesetzt waren. Gerade das Gegenteil ist der

Fall; die in den Sanden gefundenen Artefacte sehen so unberührt aus,

wie neolithische, die irgendwo in Dünensanden gefunden sind um! ebenso

die nicht bearbeiteten Feuersteine.

Wenn meine Erklärung von der pseudoglazialen Natur der Schrammen

noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, so ist er durch diese neue

Beobachtung erbracht und ich wiederhole: in Hundisburg gibt es nur

Artefacte aus einer, und zwar der letzten Interglazialzeit.

Fi?:. 11.

V ^

Nouhaldeuslebeu.

Dass Artefacte auf sekundärer Lagerstätte in jener Gegend ebenfalls

vorkommen, habe ich bereits früher erwähnt'). Westlich von Neu-

haldensleben, an der Chaussee nach Süplingen

liegt eine Kiesgrube mit glazialen Kiesen und

Sanden aus der Abschmelzperiode des letzten

Eises. In dieser fand Hr. Boden stah in

Neuhaldensleben den nebenstehend abgebil-

deten Bohrer, Fig. 14, der aller Wahrschein-

lichkeit nacii aus dem voraufgegaugeneu Inter-

glazial stammt. Grösse 6,04 : 4,32 : 1,24 cm;

aus schwarzem, grau gefleckten Feuerstein jf

geschlagen, zeigte er eine Bearbeitungsweise,

die ganz an den in Fig. 13 abgebildeten

Fazettenschaber von Hundisburg erinnert. Die ';^:,

Rückseite zeigt z. T. noch die ursprüngliche "

Kruste der Fcuersteinknolle, z. T. einen flachen

Abschlag, während an der Vorderseite Griff

wie Spitze in der Fazettenmanior heraus-

gearbeitet sind.
Neuhalii''nsl.'li

(Samml. Wiege rs.)

(12) Hr. Velde übergibt die folgende Studie des Hrn. Stabs- und

Gesandtschaftsarztes Dr. Hans Gaupp in Peking

über die Geburtshilfe der Chinesen.

Grube erwähnt in seiner „Pekinger Volkskunde" in dem die Riten

bei der Geburt behandelnden Teil ein chinesisches Werk, das Ta sheng

1) F. Wiegers: Diluviale Flusschotter aus der Gegend von Neuhaldensleben, z.T.

als Fandstätten paläolithisclicr Werkzeuge. Monatsber. d. D. Geol. Ges. ISO."). S. 2-5.
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])i(Mi, eine Art licitfadoii für cliincsisclie Hehammen. etwa iiuserni Heb-
j

aniiiK'iilolirlmch cntsprerliend, wclclics jedo fhinesische Hebamme für ihre

Benifsaihsiibung aus Staatsmitteln erliiilt. Die (jrub eschen Mitteilunp;en
i

veranlassten mich, dies Buch niilier zu studieren. Dabei wurde ich selbst t

no(di auf zwei aMder(> ähnliche P)ü(dier aufmerksam, das Ta sheng yao '

chih und das she silen^ |ii jrou tsunu' yao. In diesen Büchern findet sieh

eine Fülle interessanter Tatsachen über chinesische Medizin, sowie über

chiuesisch(!s üeiiken im alli,'emeiMeii. wovon icji im fol<,'enden eineu
i

kurzen Abriss ;j,-el).n nuklite, dem icii i'inii,'e eijrene Beobachtun,<;eu hin-

zufü^'o.

Das 'I'a sbrng jiieu. ..(ieburt des .Menschen", ist von mehreren (ie-

lehrtcn i;-escdirieben. bearbeitei 171.') von (!i rai cu se. das Ta sheujr yao

chih, „^Vissenswerfes über die (Irburt". von einem Shan<;haier Arzt i

Fang tung yuau, stammt aus dem Jahre 17.^7. Das dritrgeuannte Buch i

schliesslich „Wichtigste geheime Krklärnngen iler Ceburtshilfe'- isr noch '

weit älter, verfasst HVM<. In beinahe 2(K) Jahren ist wenigstens schriftlich I

für diese Wissenschaft nichts Neues wieder niedergelegt worden, immerhin '

ist es stdir bemerkenswert, dass schon vor so langer Zeit eine empirisch-

systematische (ieburtsliilfe in China existierte, mit den ersten Anfängen

einer staatlichen Organisation. Sidbstverständlich ändert sich unter dem ,

westländischen I']in(luss auch hier täglich \'i(des. Wo westländische Ärzte '

in China wirken, su(ht die cliiuesische Frau gelegentlich ihren Rat, im I

allgenu'inen alier ist es dabei sidir schwer, die (diiiiesischen Frauen mit i

gynäk(dogischem Leiden oder bei Fntliiudungen zu einer Untersucinuig
j

zu V(M-aulasseu. Sie sind vielnudir gewöhnt, dass der Arzt Diau^noso und '

Tliera]iie an(d! ohne das durch I'ulsfühlen bestimmt, und zwar an mehreren i

Stellen des Körpers, an den Handgelenken, wobei aber rechts und links
;

von verschiedener Bedeutung ist. und au mcdireren Stellen des Kopfes, i

.\b(>r i<di habe auch stdbst mehrfaidi sehwangere Frauen gesehen, die sich ;

über ihren Zustand vergewissern wollten oder Hilfe wegen ihrer Be-

schwerden suchten und ausdrücklich eine rutersuchung wünschten.')

Meist hambdt es sich dann aber um Christinnen oder um Personen, die '

durch ihre männlichen Verwandten in Fühlung mit den Fremden stehen. '

Ihnen gegenüber stehen ganz konservativ denkende, gewöhnlich den vor- •

nehmen Klassen angehörende Frauen, denen schon die Zumutung einer

Untersuchung eine l'.tdeidigutig erscheint. Um dem cliiuesischen Arzt den

Sitz ihr<>s Ijeidens auch idme Fntblössung des Köi'pers zu b(!Zeichnon, be-

dient sicdi die chinesische Frau auch Jetzt noch recdit oft einer zierlich

geschnitzten (dfenbeinernen ua(l;ten Frauenfigur, an der sie die „böse

Stelle" demonstriert. .\n(di nur die (ieuitalieu allein vorst(dleude Elfen- '

beinschuitz(>reieii simi in (iebrancli.

Weit ist W(>stländis(die .^lediziu auf diesem (udiiet luxdi nicht vor-
;

gedrungen, und jedenfalls jiaben die Bücher, um die es sich handelt, :

noch aktiudlen Wert. I.aui:-.' wird gewiss dem nicht midu' so sein, denn
,

immer mehr wächst die Zahl cliiui'sischer Ärzte, <lie in Amerika. Eurojja, '

1) S. 7.. B. iuiili .hiliresbericlit ilos Ton?;kunor Hospitals. 190."). !
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Japan, Medizin studiert haben, gibt es doch in China selbst an den ver-

schiedensten Stollen schon Medizinschulcn nach fremdem Muster, z. B. die

verschiedenen 5Iissionsscliulen. Aber auch der chinesische Staat selbst

hat z. B. in Tientsin und in Paotingfu ganz moderne militärärztliche Aka-

demien eingerichtet, mit fremden Lehrern.

Vorläufig ist die (!rundlage alles medizinischen Wissens, d. h. ana-

tomische Kenntnisse, äusserst dürftig. Über Grösse, Lage der mensch-

lichen Organe weiss der chinesische Arzt weniger, wie bei uns in jeder

Volksschule gelehrt wird. Die auf solcher Grundlage sich aufbauende

Wissenschaft ist doshalb reine Empirie und Spekulation. Wenn daher im

folgenden vieles absurd und lächerlich erscheint, so ist doch zu be-

achten, wie viele gesunde empirische Erfahrungen in anerkennenswerter

Weise zu einem Ganzen zusammengestellt sind, zumal in so früher Zeit.

Theoretisch, wie der Chinese in allen Dingen ist, ist ihm die Philo-

sophie über den Gegenstand wichtiger und nimmt in den Büchern mehr

Raum ein, wie die Sache selbst und praktische Erwägungen.

Das Ta sheng pien, entschieden das klarste und bestgescliriebeue der

drei Werkchen, beginnt mit der Mahnung, dass die Geburt ein natür-

licher Akt sei, wovor keine Furcht nötig sei. Wenn die Hebamme —
„flinkes Koss, leichtes Gefährt" ist auf ihrem Strassenschild zu lesen —
zur Wöchnerin kommt, hat sie zunächst für drei Dinge zu sorgen.

Erstens soll sie die Kreisseiide beruhigen und ihr zum Schlafen zureden,

ferner ihr klar machen, dass sie den Schmerz als eine natürliche und

nützliche Sache auszuhalten hat, und — dass sie sich zur richtigen Zeit

auf den Gebärstuhl setzt. Demnach muss also früher, so wie bei uns

im Mittelalter auch, ein chinesischer (iebärstuhl in Gebrauch gewesen

sein, während es mir nicht gelungen ist, festzustellen, dass dies noch jetzt

irgendwo der Fall ist. Vielmehr sitzt die Kreissende jetzt auf dem Kang-

(dem Ofenbett), den Rücken an die Wand gelehnt. S. auch Grube.

Nachdem die Wehen sich sechs- bis achtmal wiederholt haben, unter

Zunahme der Schmerzen, soll die gegebene Zeit sein, dass die Kreissendo

ihre Umgebung vorbereitet auf die schnell zu erwartende Entbindung.

Vorher soll sie, soweit die Schmerzen es ihr nicht gestatten zu schlafen,

gestützt auf eine andere Person, ein wenig umhergehen, sich dann bald

wieder hinlegen, in Rückenlage, in welcher das Kind die bequemste und

gesündeste Lage im l^eib einnimmt.

Gelegentliche einzelne Wehen am Schluss der Schwangerschaft sollen

noch nicht gleich für den Anfang der Geburt gehalten wei'den. Dieselben

sind nur der „Probeschmerz" oder das „Probeweh", denn das Kind „übt

sich im Bewegen". Diese den Probeschmerz veranlassenden Kindes-

bewegungen sind nach chinesischer Vorstellung willkürliche Handlungen

des Kindes. Auch die echten Geburtswehen sind nach iinsern chinesischen

Autoren aktive Betätigungen des Kindes; denn das bis zur Entbindung im

Uterus vermeintlich immer aufrecht stehende Kind drehe sich bei der

Geburt herum und verursache so Schmerzen. Es ist eigentümlich, dass

vergleichende Beobachtungen an Tieren diesen in allen Büchern sich
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findciuli'ii Ii-rtum von iler aiifroclitcii Stelliiiii,^ ilot* foetus in utoro npchl

iiiclit aufgeklärt lialx'U.
'

Die Frauen wenlcii mm wi-itcr vor ilcr l;toss(mi (iefalir gewarnt, die'

Probewellen mit den rec'liten Wehen zu verwecliseln und zu zeitig mit-

i

zuiiressen. Alle Frühgeburten, ebenso wie alle (ieburten in Fuss- oder

!

Steisslage, seien die Folge zu frühen aktiven Mitprossens, bevor die
I

eigentlichen (ieburtsweji.'n, d.h. die aktive Drehung des Kindes, ein-
1

getreten seien. T.eider wird es vermieden, der armen Frau ein genügendes!

Unterseheidungs- und Aidialtsmerknial zu geben. „Wenn die Wehen an

Stärke zunehmen, dass ib-r Frau schwarz vor den Augen wird, dann ist

;

es di<? riciitige Zeit", l'mgekehrt, wenn die Intensität der \\'ehen ab-
''

nimmt, so handelt es sich nur um l'robewtdien. WäJirend wir ein aktives '

I\Iitpressen beim Durchtreten des Kopfes durch das Hecken bis zum Ein- '

schneiden für sehr zweckmässig halten, gilt es dem Chinesen als gefähr-
|

liebste Ursaclie von allerhand Komplikationen.

S(dir warm empitehlt der .Autor iles Ta sheng jiien Kühe und Schlaf, '

so lange die Wehen nnih nicht zu arg sind, auch kurzes Umhergehen.
!

Alle stärkeren Anstrengungeii sidleu die l'rauen vermeiden. Sehr be- !

zeichnend und komisch zugleicli in diesem doch für Hebammen ge- i

schriebenen Ihich ist der Passus „die Frau möge iiiciit hören, was die Heb- i

amme ihr sagt, denn diese weiss doch nichts".
;

\\'ie s(du)n ei'wähnt, ist die (ieburt nach chinesischer Vorstellung ein
{

willkürliidier Akt des Kindes, welches s(dlist zur richtigen Zeit sich aus i

T>icht der Welt begibt. Dazu braucht es angeblich kein Mitpressen der I

Jlutter, welidie ilim dadurch nur schadet. Nun aber könne das Kind,
|

während es sich stdbständig aus seiner ursprünglichen Fusslage, der .

„normalen" Schwaugerschaftslage. in die Kopflage, d. h. die Geburtslage i

drehe, „auf halbi>ni Wege s<liwach werden" — man (I(>nke an die Quer-
|

lagen — . da sei dann .Mitjuesseu ausnahmsweise sidir geboten. Woran
|

die l'^rau das merken scdi, ist aucli hier nicht gesagt.
]

l'",s f(dut nun eiiu' lange ]diilusophische Erörterung des Iidialts, dass

beim Stuhlgang Menschenkraft tiötig sei. um die tote unbewegliche Materie i

aus dem Körper zu schatl'en. das lebende Kind hingegen finde seineu Weg
ans dem Mutterleib durch eigne Kraft. Wird es durch Mitpressen der

Mutter gestört, so resultieren daraus fal.sche Lagen. Kommt es so eventuell

zu einer l'\issgeburt, sn emplitdilt der Verfasser unseres zweiten Werkchens, i

des ta sheng ]>ao chih. ilass die Hebamme den Fuss immer wieiler zurück- ;

dränge, dann drehe das Kind sich schliesslich doch noch in tlie richtige Lage.

Weitei' verurteilt er die Hebammen, die vorgefallene Füsse und Arme .

abschneiden (!). weil das Kind davon Schmerzen hat und daher so zappelt, :

dass es di'' .Mutter beschädigt. Der Verfasser rühtnt sich dann melirerer i

Fälle, wii es ihm gelungen sei, eine vorgefallene Hand zurückzubiegen, t

verschweigt aber wohlweislich seine lüd'ahrungen über ähnliche Erfolge !

bei vorgefallenen Füssen. l>r sucht dann die Ursa(dien für die „Quer- I

geburten", wofür er ausser „zu frühem Mitju-essen" noch verantwortlich i

macht i^rosse Schwäche und vorhertregangeue Krankheit der Mutter, i
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„Störung" des Kindes durch Koitus intra gravid itateni; auch andere äussere

Traumen und Diiitfehler kommen in Frage.

Stirnlagen sind demselben Autor auch als etwas Besonderes auf-

gefallen; er erklärt sie durch „schiefe" oder „schräge" Lage des Kindes,

und weist die Hebammen an, diese Lage durch Handgriffe zu verbessern.

Wie schon erwähnt, spielt das Mitpressen der Jlutter eine gefährliche

Rolle nach chinesischer Vorstellung. Der Moment, wann wir in erster

Linie davor warnen (s. Seite 73"2), nämlich um Dammrisse zu vermeiden

beim Durehscinieiden des Kopfes, ist umgekehrt für den chinesischen Arzt

der Zeitpunkt, an dem es mit aller Kraft ausgeübt werden muss. In

diesem Moment, der sicli auch kundgeben soll durch äusserste Erschöpfung

der Mutter, wird ihr diese Kraftleistung ausdrücklich empfohlen.

Es sei hier eingefügt, dass Dammrisse und überhaupt schwierige Ge-

burten nach verschiedentlichen Beobachtern bei chinesischen Frauen sehr

selten sind. Die Gründe können verschiedene sein. Yen manchen Seiten

wird behauptet, die Chinesin habe ein breiteres Becken. Hr. Oberstabs-

arzt Dr. Velde, früher Gesandtschaftsarzt hierselbst, war so gütig, mir

mitzuteilen, dass er bei Chinesinnen ungefähr gleiche Masse wie bei

Europäerinnen gefunden habe; er vermutet, dass die chinesischen Neu-

geborenen kleiner sind, wie die unseren. Ein wenige Stunden altes Kind

meiner Beobachtung zeigte folgende Masse: Länge 46 er«. Kopfumfang

33 cm, Gewicht 3192 (/. Das Kind war weiblichen Geschlechts, sicheren

Angaben der mir bekannten Eltern nach völlig ausgetragen, die Mutter

eine sehr kräftige V para. In einem zweiten Fall zeigte ein ausgetragenes,

2 Tage altes Mädchen, stammend von einer kräftigen Npara, folgende

Masse: Länge 42 cm, Kopfumfang 32 cm, Gewicht 2926 g. Ein drittes

3 Monate altes Mädchen zeigte: Länge 50 cm, Kopfumfang 34 cm, Ge-

wicht aus äusseren Gründen nicht festzustellen. Das letzte Kind zeigt

also Masse wie unsere Neugeborenen — Norm 50, 34, 3200 — erst im

Alter von 3 Monaten, die beiden ersten Neugeborenen zeigen Länge 46

bzw. 42 cm, also 4 bzw. 8 cm weniger wie bei uns, Kopfumfang 33 bzw.

32 cm, als 1 bzw. 2 cm weniger wie unsere Neugeborenen. Auch die

Gewichtszahlen sind kleiner. Ich gebe diese Einzelbeobachtuugen mit

aller schuldigen Reserve.

Mehrere, nicht medizinische Berichterstatter betonen, dass die Zahl

der Todesfälle von Müttern und Kindern bei der Geburt und aller damit

verbundenen ülilen Zufälle in China relativ selten seien. Die Furcht des

Volkes davor sei entsprechend geringer. Erwiesen dürfte dies noch nicht

sein, und soweit chinesische Quellen in Frage kommen, sind sie zweifel-

haft wegen der dem Chinesen eigenen Indifferenz in physischer Beziehung,

die sich sicher auch bei der kritischen Beurteilung der ganzen Frage

äussert. In körperlicher Beziehung stellen die Chinesen ein kräftigeres

Naturvolk dar, bei dem die Entbindungen sicher leichter erfolgen wie bei

den verweichliciiten Europäern. Da jede Chinesin nach der Entbindung

aus rituellen Gründen einen Monat ihr Zimmer nicht verlassen darf, so

erhält diese entschieden bessere Hygiene sicher häufig die Frauen ge-

sünder und widerstandsfähijjer für folgende Geburten. Sehr beachtenswert
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tM-sclieiiit mir liierl)pi iiocli die 'riitsaclif, dass ich imierlialb einer jetzt:

r ^,jaliri;j;eii 15i'(il)aelitimn- in der liiesigeii deutsclien Pülikliiiik, in der ich;

iiionatlifli iilier l.'tO neue Kranke sehe, nicht ein ein/,ii,'es raehitischesl

Kind gesellen iiaUe und nur einen einziicen Fall von Folij;eii der Rachitis!

\<i'\ idTier I'lrwachsenen. Scdlte es sicdi hestätigen, dass die Xengeborenen'
khdner sind, so kommt hinzu, dass die \voil>lichen I5ecken zwar nicht:

breiter sind bei der gelben Kasse, aber dass hier „enge Becken" wahr-:

s(dieinlicli seltener sind Indessen erfordert die ganze Frage weitere!

Studien.
|

l'm zu unserem 1 lanptthema zurückzukehren, so beschäftigt sich der.

\ erfasser des Ta sheng pien eingehend mit der ihm feststeheudeu Tat-:

saclie, dass uneheliche Gebiirti'ii oft leichter und Itesser erfolgen wie che-i

liehe Cieinirten. Dies gilt ihm als lieweis für s(>ine Tlieorie, wie wiehtigi

es sei, dass die Kreissende nicht milpresst. und ihre Schmerzen ruhig er-

trägt. Wenn eine unverheiratete .Mutter niimlich iiire Schande verheini-)

liehen will, schreit und jammert sie nicht, und verhält sicii auch soust

ruhig, so dass ilas Kind „ungestört" und ohne Schwierigkeit schneller

seinen Weg nach aussen findet.

Als Anmerkung findet sich dann nocli der weise Hat, nur zwei bis:

höchstens <lrei verständige Personen, die sich recht leise und achtsam

verhalten, der (iebärerin Iiidfeu zu lassen. Alle ül>rigen .Menschen, auch!

Verwandte, sollen ans der Woclienstulx' entfernt wei-deu, besonders im

Somnu'r.

Fs bechirf zum Schluss dieses .Mistdinitts wohl keines weiterem

Kommentars, wie ..die chinesiscdie ^Vocll(>n - Physiologie^, wenn auch]

Wahres mit l'^alschem gemischt ist. absurd und nusintiig ist, indem sie
i

von der aktivtm Holle des Kindes ausgidit.

Der nächste Abschnitt des Ta sheng pien, „Scimlz d(;s Kindes im,

Leibe", verbietet zunäcdist den Koitus wiihreiid der Schwangerschaft, oder!

gar schon während der ( Jebärzt'it (!). um das Kind nicht zu stören.:

Ferner soll «lie Jlutter bis zuletzt sich viel liewegeii. Bäuerinnen und

Di(Mierinm'U hätten im allgemeinen selten Abort, weil sie sich mehr be-

wegen und gesünder halten wie andere F'rauen. Sulchen durch gesunde

körperliche .\rbeit und 15ewegung gekräftigten Personen schade ge-

legentlich (>ine kleine versehentliche zu heftige Bewegung weniger, wie

einer l"'rau, die alldergleichen ängstlich meidet, und <lie <laher auch schon

bei kleinen Insulten leicht Abort bekommt. Die Frauen werden weiter

gewarnt, diese Hegel nicht falsch zu verstehen. hh'aucn. die soust auch

nicht viid l'iewegung gewidmt siml, ili'irfen während der S( hwangerschaft

nicht in übertriebener N\'(Mse sicdi bewegen. Das führe erst ri'clit zum
.Vbort. \ ielmehr sollen alle Frauen sich regelmässig Bewegung machen,

um si( h für di(> Schwangers(diaft uinl Kntbiudung zu kräftigen. Also eine

ganze Peihe sehr praktiscInM- sorgfältiger Katschläge. '

Zum Schulz des Kindes eini)tiehlt es sich ferner, den Leib der Frau

sti'ts mit einem Band zu wickeln, schon während der Schwangerschaft, i

Ich habe selbst öfter bei schwangeren chinesischen Frauen solche Binden

gesehen, si(! sind sehr breit, etwa G Zoll. Die \Virkung dieser Binden.
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die an untl für sich wolil zu billigen sind, sucht unser Autor aber darin,

dass beim Eintritt der Geburt die Abnahme der Binde eine plötzliche

Lockerung des Bauches bewirke und dem Kind so den Ausweg erleichtere.

Auch weiterhin, wie schon bisher, werden wir sehen, dass richtige

praktische Erfahrungen mangels wirklicher Kenntnisse falsch erklärt

werden.

Schliesslich wird noch die Jlassregel empfohlen, dass die Schwangore

nicht immer auf einer Seite liegen soll, sondern abwechselnd auf beiden

Seiten.

In dem Abschnitt „Diät der Mutter", der sehr umfangreich ist,

werden fette, scharfe, zu feste Speisen, ebenso zu heisse, verboten. Ge-

müse und Reis werden sehr empfohlen, auch den verwöhnten Reichen,

die vor zu schweren Speisen gewarnt werden. Die verbotenen und

empfohlenen Gerichte werden dann ausführlich aufgezählt. Da sie sich

für den europäischen Magen insgesamt von selbst verbieten, so entziehen

sie sich unserer subjektiven Kritik. Jedenfalls handelt es sich um ein

sorgsam durchgeführtes Progi'amm einer Schwangeren-Diät.

Das nächste Kapitel behandelt den Abortus. In ihm findet sich

die vorzügliche Lehre, dass die Frauen einen Abort nicht weniger ernst

in seiner Bedeutung und Konsequenzen betrachten mögen wie eine Geburt.

Er sei noch wichtiger, da anormal. Dieser Satz könnte sich auch in

jeder modernen Geburtshilfe finden. Die Häufigkeit von Fieber nach Ab-

orten wird gleichfalls erwähnt, angeblich immer günstig verlaufend. Die

Erklärung für das Fieber wird gesucht in Blutverlust. Au und für sich

ist der Begriff der Infektion und Blutvergiftung den Chinesen aber nicht

fremd, wie ich häufig beobachtete. Es existiert dafür auch ein besonderes

Wort. Puerperale Sepsis habe ich in den vorliegenden drei Büchern

nicht beschrieben gefunden, ich selber sah einen solchen tötlich ver-

laufenden Fall. Ein Landarzt zu Hause unter den ungünstigsten Ver-

hältnissen hat kaum solche Schwierigkeiten zu überwinden, um Vorurteil,

Aberglaube zn bekämpfen bei der Pflege und Behandlung einer fiebernden

Wöchnerin, wie ein europäischer Arzt in einem Chinesenhaus. Eine

vaginale Behandlung mit Ausspülungen usw. wurde überhaupt verweigert.

Unter „Nach der Geburt" finden sich allerlei Torheiten. Die Mutter

soll nicht einschlafen nach der Entbindung, sondern wach gehalten werden,

auf dem Rücken liegend, mit angezogenen Beinen. Tür und Fenster

sollen fest verschlossen sein. In den ersten 5 Tageu soll die Mutter täg-

lich dreimal Wein und — warmen Knabenuriu (!) trinken.

Die nächsten Kapitel beschäftigen sich mit pathologischen Kom-

plikationen der Geburt. Zunächst wird das Absterben des Kindes im

Leib besprochen. Dies soll man daran erkennen, dass das Gesicht der

Mutter rot aussieht, und die Zunge blau (!). Es soll das für die Mutter

selbst noch nicht gefährlich sein. Anders aber, wenn nicht nur das Ge-

sicht, sondern auch die Zunge rot wird, dann lebt das Kind wohl noch,

aber die Mutter muss sterben. Sieht aber beides blau aus, so sind Mutter

und Kind verloren. (!)
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An einer auf'Ciilliücii „Senkung des Mutterbauclies" soll man auch'

(las Absterlien des Kindes erkennen. (Ausziehung des unteren Uterin-|

Segments?) In diesem Ka]>itel, das an Torlioiten rei(di ist. finden sich;

die meisten Helege durcli sonilerl>are Krankengeschichten, die aher auchi

bei kein(>m der anderen felileii. el)ens(i wie sehr umfaiigrei(die Medizin-

viirscliriften.
'

Das näeliste Ka]iitel. handidnd von der Uetention der Placenta, istl

noeli unsinniger. So eiueiiwert der Versucli ist, diese Beobachtung zu|

crkhiren, so schwach isi ei- geiunueii. Die arme .Alutter ist auch hier!

wieder selbst an allem schuld, wegen i]fs s(dion als Iterüchtigt bekannten

|

zu frülien .Mitpresseiis. .Nach chinesischer Vorstellung nämlich ist jedej

(ieburt nur möglich durch .dne spontane öfl'nuug um! Dehnung der,

Becki'nknochen, die nacli der (ieburt noidi längere oder kürzere Zeit ge-

i

öH'net bleilien, besonders für den Ai)gang der Placenta. Hat die Frau

|

bei der (iei)urt nun abi.r zu stark ge]u-esst, so sagt unser Gewährsmann,!
so [u-esst sie das Kind durch die noch nicht ganz geöffneten Becken-,
kiuiidieii. ilie Placenta könne aber von selbst durch die enge Stelle nicht

|

hindurch. Für solche Fälle wird folgendes emi)fohlen, 3Ian schneide die i

vorbei- i'ininal abgebundene Nabelschnur durch, binde am Stumiif ein 1

nicdit zu schweres (iewicht an. welelies frei hängt und durch allmählichen
|

Zug die Placenta löst. Die Lösung und Fntfernung der Placenta durch i

Zug an der Nabelschmir, längst bei uns als gefährlich veri)ünt, ist in-
i

dessen auch wohl jetzt noch ein bei uns g(degentlich geübter Kunstfehler,
j

Die Symphyseotomie und Pubotomie unserer modernsten (ieburtshelfer
j

zur künstlichen Erweiterung des Beckeuringes muss dem meiüzinischen
(

Leser dieses Kapitels unwillkürlich einfallen. !

.•\uch die Milchlosigkeit der .Mutter (indet ihre Besprechung. Ihre
|

l'rsachen sollen sein Blutarmut, Krankheit, nmngelnde Pflege der .'\Iutter, 1

ferner ihre zu grosse Jugend, die der Verfasser merkwürdigerweise bis

zum 40. Lid)ensjahre rechnet. Wie jedem Ka])it(d, so folgt auch iliesem
|

eine tMidlose Aufzählung von Dro-en und Heilkräutern zur Bereitung von
|

Medizin.
"

;

Das uns Sil wichtige Ka|iitel der iUutungeii ist sehr oberilächlich be-

rührt. Im Ta sheng ]iao chih. dem wir mis jetzt zuwenden wollen, heisst
|

es. dass Ohnmacht und Bewnsstlosigkeii die Folge schwerer Blutungen
'

bei und na(di der Geburt sein kann, auch Todesfälle als Folge solcher i

Blutungen werden erwähnt. Zur Behandlung wird das widersinnige Mittel ,

cm]ifühlen. die Frau sich nicht legen zu lassen, besomlers in den schweren
i

Fällen, sondern sie in ihrer sitzenden Stellung auf dem Kang zu initer-

stützen.

Das Ta sheng pao chih entliäll iiberhau]>t noch mehr Widersinnig- I

keilen wie das nur halb au Umfang so starke ta sheng pien. Ton und
j

.Ansführimg ist auch „relativ noch wenigi>r ernst und wissenschaftlich,
j

Gute Beobachtungen ind(>ssen finden sich au(di, so die über mangel- I

hafte l\ü( kbildiing der Genitalien, als Ursache dafür wird u. a. auch Früh-
|

geburt angegelien. also ganz entsprechend der Atonie nach Frühgeburten ,

und .\borten.
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Grosse Blutleere (ta slieiig pao cliili) verursacht momentanen Verlust

der Sprache, und wird merkwürdigerweise erklärt durch Trockenheit der

Zuügenwurzel. Blutleere könne auch durch Schwäche momentanes Irresein

verursaclien.

Ebenso wie letzteres ist richtig beobachtet das Sym))tom der

„Schwellung des Leibes" infolge Füllung des Uterus mit Blut, als Zeichen

j
einer inneren Uterus-Blutung. Sehr solle man sich hüten, in solchen

I

Fällen vor Diätfehlern und einem Übermass von Stärkungsmitteln.

I
Auch die Mastitis findet Erwähnung. Zunächst wird ganz richtig als

I Ursache dafür angegeben mangelhaftes Trinken des Säuglings, dann aber

I heisst es weiter, dass das schlafende Kind auch Luft in die Warze

I
pasten (!) könne und sie so verstopfe. Als Mittel wird empfohlen vor-

j
sichtige Massage und Öleinreibungen.

I

Sehr belobt wird eine Frau, die nach der Geburt '20 Tassen Brei zu

1 sich nahm. Kaffee ist hier noch nicht sehr bekannt.

! Zur Abnabelung des Kindes empfiehlt der Verfasser des ta sheng

I
pao chih nach vorheriger warmer Waschung der Nabelschnur ihre Unter-

! bindung an vier Stellen mit Seide oder gerolltem Papier, und sie ent-

i
weder mit einer Porzellansclierbc durchzuschneiden oder aber sie mit

I

einem Alaun-Kristall durchzuätzen. Die Angabe bei Grube, dass die

Nabelschnur mit glühenden Eisenstäbchen kauterisiert wird, habe ich nicht

finden können, mündliche Erkundigungen sprachen wenigstens in der

Jetztzeit für die Abbindung.

Nach dem ta sheng pao chih sollen die Kinder nur in den ersten

6 Wochen Muttermilch erhalten, danach soll schon mit Breiernährung

begonnen werden (Reis, Hirse, auch Kauljang mit Lotossanien). Vor dem

ersten Jahr sollen die Kinder keine festen Speisen bekommen. In Wirk-

lichkeit erhalten die chinesischen Kinder mindestens ebenso lange Milch

wie europäische Kinder. Die chinesische Mutter säugt ihr Kind oft, wie

ich selbst gesehen, noch im 3. bis 4. Lebensjahr, freilich besonders aus

Sparsamkeit, also in den ärmeren Klassen, wenn die Kinder natürlich

auch nicht ausschliesslich darauf angewiesen sind. Milchlosigkeit ist weit

seltener wie bei uns; Ammen sind in den reicheren Familien häufig an-

zutreffen, aber nicht so häufig wie leider bei uns.

Angefügt seien hier die interessanten Grubeschen Aufzeichnungen

über chinesischen Aberglauben, wonach ein Besucher der Wöchnerin

während des ersten Monats, falls er sie nicht schon in den ersten 3 Tagen

besucht hat, Ausbleiben der Milch verursacht. Er „trampelt die Milch

weg". Sendet er dann Reisbrei, so kommt die Milch wieder. Ein vier-

äugiger Besucher, d. h. eine Schwangere, trampelt ebenfalls die Milch

weg, so lange, bis ihre eigene Niederkunft erfolgt. Am gefährlichsten ist

der Besuch der Ehemänner schwangerer Frauen, dann kommt die Milch

überhaupt nicht wieder. Der Arzt muss sich auch schon in den ersten

3 Tagen zeigen, auch er kann sonst die Milch wegtrampeln. Hierüber

habe ich nichts Eigenes feststellen können.

Auch die Nachgeburt ist ein Gegenstand grösster abergläubischer

Furcht, die Mutter gräbt am 3. Tag ein Loch auf dem Abtritt, wo sie sie

Zeitschrift fflr Etlinologie. JahrR. 1907. Heft 4 ii. 5. 48
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vergriilit, sonst kommt Uiiu;lücl; lilxT sie. Dipse Sitte wurzelt so fest,,

ilass cliinesi.st'Iie Dienerinnen, die sicli zur Pflege bei europäischen;

Wöchnerinnen beiimlen, sehr iingstlich daraut' bestehen, wie ich mehrfach
i

erlebte. Indes.sen wird die Nachg(diurt doch oft !i:estohlen und «gebraucht
i

zur lliisiidlung- sehr teurer Arzeneien gegen viele Krankheiten.
j

Das <'rst(> Bad erhält das Kind nach Grube erst am 3. Tag, dabei 1

wird ih'r (launien sorgfältig; nach den „7 Sternen'" (Apliten?) untersucht,!

die abgewischt werden. Mein Ratschlag in einem l'all, das Kind schon'

am ersten Tag zu baden, stiess tatsäiddirli auf irrosses lOrstaunen der'

l'lltern, wurde al)er befolgt.

.Nacii (irube weiss dii' chiiiesisciu' Ili'bannnc iibrigens schon beim'

l'',rsclu'incn des Ko|)fes des Kindes, welchem (.ieschlecht <lasselbe an-'

gehurt. Ist es ein Ivnabc, so sieht das (lesicht nach unten, d. h. es sieht'

die Krde an. das ihm entgegengesetzte weibliche Prinzi|>. Ist es ein

Jlädchen, so sieht es nach oben ((iesichtslage!), zum Himmel, dem männ-

lichen Prinzip.

In be/.ug hierauf linden sich weitere interessante medizinische He-

merknugen in dem dritten sein- iimfaiigreicheu Werk, dem siie sheng pi

I^on tsung yao, aus dem ich nur einz(dn(>s anfügen möchte. Der Chinese

ist fest überzeugt, dass ein guter Arzt das (ieschlecht eines Kindes vor-

hersagen kann, und häufig ist dies die Ursache einer Konsultation. Ge-

bildete Chinesen versicherten mir, dass niemals ein Irrtum vorkomme.

Als ich in meiner ersten Zeit hier <lie \\'ahrheit sagte, nämlich ilass ich •

nicht imstande sei, das (ieschlecht eines Kimles vorherznsagen, wurde

das sehr übid aufgenommen. Es findet sicli in dem letztgenannten Werk
ein s(dir origincdler Kalender, dessen sich dei- chinesische Arzt bedient,

!

um das Geschlecht zu bestimmen. J)as System i)eruht angeblich auf'

einer umfangreichen Statistik, in der von jeder Entbindung Jahresmonat I

der Koiizejition und Alter der i'iau festgestellt ist. Für jedes Lebens-

!

jähr der h'rau gibt es nun eine Taludle, von denen die erste als Beispiel
i

folgen mag: Wenn die .Mutter l.'l .Iahre(!) ist — die Chinesen heiraten

sehr früii — , so ist ein im

1. chinesischen .Monat emj>fangenes Kiml männlich,

>.
,, „ „ „ weildich,

3. ,. „ „ ,, männlich,

4. „ „ ,, „ weiblich,

.'). „ „ „ „ männlich,
,

(]. ,, „ „ ,, weiblich, '

7. ,, „ ,, „ männlich, '

,, „ ,. „ weiblich,

,, ,. ,, „ männlich,

,, „ „ weiblich,

„ „ „ ,, männlich,

,. ,. ,, „ weililieh.

'.'. .Menat empfaunenen Knaben sollen die besten und
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Diese Listen sind nun bis zum öO. Jahr fortgefüiirt, ein so regel-

mässiger Wechsel wie im 13. Jahr ist nicht immer vorhanden, z. B. schon

im 14. Jahr liat die Frau nur in 4 Monaten Aussicht, den begehrten Sohn

zu empfangen. Dagegen sind für das lii. Jahr neun männererzeugende

Monate vorgeselien.

Nicht im Einklang hiermit steht nun die zweite Theorie, dass der

Beischlaf am 1., 3., 5. Tage nach beendeter Menstruation Söhne erzeugt,

an den geraden Tagen dagegen Töchter. Nach dem (J. Tage ist der

Beischlaf angeblicli überhaupt erfolglos, und der günstigste Tag soll für

die Konzeption der 1. Tag nach der Menstruation sein, ganz im Einklang

mit unsern Erfahrungen. Empfohlen wird noch besonders die Mitternachts-

stunde und die frühe Jlorgenstunde. Allzugrosses Ungestüm verfehle

seinen Zweck.

Noch eine dritte Theorie, das Geschlecht des Kindes zu beeinflussen,

ist diese: Dringt der Same bis zum „Blut" des Weibes, so wird er von

diesem umhüllt und ein Sohn ist das Resultat. Umgekehrt, wenn der

Same die Oberhand hat, so umhüllt er das Blut und eine Tochter wird

geboren. Bei ähnlichen Vorstellungen bei uns, dass der Teil, der an

Charakter und Willensstärke dem andern überlegen ist, das Geschlecht

bestimmt, handelt es sich immer um eine direkte Beeinflussung, um-

gekehrt bei den Chinesen.

Der Beischlaf nach dem 6. Tage nach der Menstruation ist nicht

bloss zwecklos, sondern schädlich durch Vernichtung schon erfolgter

Konzeption.

Die Verheiratung für Männer wird empfohlen in diesem Buch im

Alter von 30 Jahren, für Frauen im Alter von 20 Jahren. Die frühe

Verheiratung mit 16— 17 Jahren, wie sie in China üblich ist, sei schäd-

lich, führe zu frühzeitiger Erschöpfung, schlechten Wochenbetten, schwachen

Nachkommen. Die enorme Fruchtbarkeit und Ausdehnung der gelben

Rasse scheint den Autor Lügen zu strafen. Doch sind seine Grundsätze

in der Beziehung wohl auch die unsern. Er fährt dann fort: „Unsere

Vorfahren wurden alle über 100 Jahre und blieben auch dann rüstig,

weil sie nach solchen Prinzipien handelten. Jetzt aber heiratet mau zu

früh, und wenn einer noch kein halbes Jahrhundert hinter sich hat, ist

er schon ein Greis und müde. Siebzigjährige sind selten geworden."

Auch die Nebenfrauen, die mancher Reiche sich nimmt, helfen ihm nichts,

denn wenn er zu früh geheiratet hat, ist der Grund für seine Kinder-

losigkeit seine eigne Zeugungsschwäche. Freilich kann er durch wahre

Frömmigkeit, nicht bloss durch Geldspenden an Priester, sondern durch

wirkliche Besserung seines Herzeus die Gnade des Himmels für sein

Unglück erhalten.

Praktischer ist schon der Rat, dass ein solcher Mann 100 Tage lang

abstinent sein soll, dann sei der Coitus von mehr Erfolg. Vor allem sei

es wichtig, dass man seinen Söhnen passende Frauen aussuche, die ihre

Männer lieb haben und auch von ihnen geachtet werden. Bekanntlich

sind ja alle chinesischen Heiraten Abmachungen zwischen den Familien,

48'
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oft ohne (lass die lOlieiratteii sicli jemals gesellen haben. Die Erkenntnis;

des häufigen Schadens solcher Verbinduiigen ist recht bemerkenswert.
\

Von selten iler Frau können nach dem she sheug ]>i p'on tsung j'aoj

auch Ursachen für rnfruchtbarkeit vorliegen, besonders Menstrnations-i

Unregelmässigkeiten. Die Frauen sollen daher bei Jeder Menstruation so!

vorsichtig sein wie bei einer Niederkunft, Diätfehler und Aufregungen!

vermeiden. Der Verfasser kommt dann auf Menstruationsbeschwerden zul

sprechen, besonders nervöse Schmerzen an den verschiedensten Körper-'

stellen. Die Ursache wird gesuclit im Zorn und Schreck, infolgedessen^

das Jlenstruationsblut in Wallung kommt, nicht richtig abfliesst und daher!

nach and(>ren Körptn-stellen emi)orsteigt. Also ganz ähnliche Ideen wie

bei (Uiropäischen Yölkerii.

Auch für die Frau ist die Gnade des Himmels wichtig, die sie sich'

durch Frömmigkeit verdienen muss. ..])as Kind in utero lauscht stets'

den Worten der Mutti>r, di(! ]\Iutter sei daher stets heitern und frommen'

Sinnes, sie darf auch nichts Sclilechtes sehen (..Versehen"".). An alleml

(iuteii. was der Mutter zuteil wird, nimmt ilus Kind Anteil."

.\ls letzte Probe aus diesem dritten der drei erwähnton Bücher möge'

eine „l'ntwickluDgsgeschichte" des l'ötiis in den einzelnen ^lonaten der

Schwangerschaft folgen. Dieser Teil ist stark poetisch gehalten, mit alter-

tümlichen Versen und i'rklär(>nden (flössen geschmückt, von denen nur

Einzelnes wiedergegeben sei:

Vers: Im 1. Monat sielit ilie Frucht aus wie eine „Tauperle", sie,

ist niich niciit in die (iebärmutter eingetreten, sondern gleitet fortwährend,

hin und iier in der „gürttdartigen Uterus- Einschnürung'' (kann nur mit'

C'ervix erklärt und übersetzt werden), wie (>in im Wind flackerndes Licht.

(ilosse: Die l-^rucht iles 1. Monats ist in einem Tropfen zusammen-

|

gedrängtes {.eben, sie gleicht einer Tauperle, die im Grase liegt, sie liegt:

frei und unbedeckt, „ohne den Schutz des Uterus'-, an der Stelle, wo der i

Uterus wio von einem Gürtel eingeschnürt ist. also noch nicht im Leib-
I

innern. Si(> iileicht einem Stück l^ntenirnitze (Wasserlinse), zieht sich;

wie diese zusammen und dehnt sich aus.

Folgen lieze])te zum Schutz der Frucht. VAn Beispiel: <

]. Arralia edulis
i

je '> Unzen "_'. Trockne Schalen von Citrus

l'aeiinia alliiflura J (chines.) aurantinm *
,„ U.

l'aradiesäpfelki>ruer "
,„ U.

M. Szeclnian-l.evisticus -
,u U.

(Ilycyrrlnna giabra ''

,„ U.

S. Obige drei Mischungen zu einem l'ulver zerrieben, gemischt, in '

zwei Dosen geteilt, jede Dosis mit 1' Tassen Wasser zu kochen, nüchtern ,

und heiss zu iitdinien. Der Punlensatz kann sehr gut noch idninal ver-
i

wandt werden.

Die in sämtlichen dnd Büchern sich findenden inizähligen Arznei-
,

re/.e])te halle ich seilst stets beiseite gelassen. Über ilie interessante
|
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chinesische Pharinacologie existieren sehr gute englische Arbeiten, sie

erfordern ein Spezialstudiuni der chinesischen Botanik, Zoologie und

Paläontologie.

In der Beschreibung der Frucht des 1. Monats ist in dem „in einem

Tautropfen zusammengedrängten Leben" unsere Cellula ausserordentlich

anschaulich vorausgeahnt (s. S. 743). Sehr merkwürdig ist die Vorstellung

von dem in der Cervix sich entwickelnden Ei.

„Im "i. Jlonat zeigt die Frucht eine rote Spitze, wie eine sich ent-

faltende Pfirsichknospe, sie ist immer noch ausserhalb der Gebärmutter

und wird auf übernatürliche Weise von den in ihr vereinigten väterlichen

und mütterlichen Lebensgeistern ernährt und zum Wachsen gebracht. Sie

ist dem Inneru des Uterus schon etwas näher gerückt, hat aber noch

keine Eihäute und keine Placenta."

Folgt ein Rezept zur Verhütung des Abort, der in dieser Zeit durch

Überanstrengung besonders oft erfolgen soll, da die „noch lockere Frucht"

(8. 1. Monat) durch solche Schädigungen gehindert wird, sich „fest-

zusetzen".

1. Lophantus rugosus 2. Gedörrte Orangenschalen '/lo U.

Trockne Orangenschalen Magnolia hypolema >

Atractylodes alba Glycyrrhina glabra ca. '

,„

Paradiesäpfel Perilla Nankineusis |

Scubellaria viscidula Foeniculum dulce 1,5 U.

Platyctedon grandiflorum geröstet

Nephelium longana-Körner

ca. 7,0 ü.

1. und 2. werden zusammen zu Pulver zerrieben, in drei Dosen ge-

teilt, jede Dosis mit VU Tassen Wasser gekocht, lauwarm einzunehmen.

Der Bodensatz kann ein zweites Mal gebraucht werden.

„Im :5. Monat sieht die Frucht aus wie ein Klumpen geronnenes

Blut, ist aber immer noch an keiner bestimmten Stelle fixiert. Die

Mutter hat krankhafte Essgelüste." In der Glosse heisst es, die Frucht

sieht aus wie ein Seideukokon, sie verändert in diesem Monat sehr ihre

Gestalt, wird an einem Ende stärker, wie ein Seidenwurm. Damit ist

wohl das im 2. Monat stärkere Wachstum des Kopfteils gemeint. Erst

jetzt soll sich p]ihaut und Placenta bilden.

Rezepte!

Für den 4. Monat ist das Hervortreten der Gliedmassen angegeben

(während wir wissen, dass das schon im 2. Monat beginnt). „Die mensch-

liche Gestalt wird immer deutlicher." Erst in diesem Monat soll die

Frucht in den Uterus eintreten und sich dort festsetzen.

Für den b. Monat wird richtig augegeben die fertige Ausbildung

der Gliedmassen, nicht ganz richtig die der Geschlechtsteile (4. Monat!).

Ausserdem heisst es: Wenn die Frau auf Anruf von hinten den Kopf
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nach links innwcinlot. so i.st ilio Fniclit iniinnliclion Uosclilüclits. im iim-

Uflvt'iirteii I'all. wenn iiacli rerlitü. wcililiclicii ( M'sclilcclits.

„Im (i. .Monat vorursachr ijic Frucht lialidtierondc üewciiunuon an

der linken Seite des Iterns, und /.war imi so stärker mit dem linken

Arm, wenn niännliclien (ieselilechts, nin so schwiiclier mit dem rechten

Arm, wenn weii)licli. Dir I'nicht schwimmt im i'ruchtwasser, steht in

Xahelhöhe."

Hieraus i;eht liervor, dass die vom (i. Jlonat ab stärker werdenden

Kindsbeweniinnen (legenstaiid der Überlegnni; waren, auffallend richtig

ist t'i>rner der Stainl des l'terns in Nabelhölie.

„Im 7. Monat ist die Frucht endgültig unbeweglich fl.xiert." Von

dem Stärkerwerden der Kindsbewegungen ist weiter die Rede, ferner von

der Fntwi<d<liing der ürüstc der .Mutter und den Beschwerden der Mutter.

Sehr richtig ist vor allem auch die Bemerkung von schon in diesem

]\Ionat gelegentlich erfolgenden Friihg(d)urten leliensfähigor Kinder.

S(^samre7, e]itl

.Vuf den S. .Monat wird das Wachstum der Ilaare vorlegt, anstatt

wie richtig, auf den .">. .Monat. ..Die (iidiirnfunktionen bilden sich aus,

<lie .Mütter leiden vi(d an psychischen 1 )e|iressionen, Indigestionen" usw.

'.'. Monat: „Die Siiinesürgau(^ (Ohr. .Vuge. Nase) offnen sich und

fangen an /u funktionieren, das Kind fängt schon an zu atmen, das Herz

sehlägt. Die .\'abels( hniir liildet sich vollständig aus. Der Embrvo ver-

braucht in einer Nacht etwa 1' Liter mütterlichen Blutes, die Mutter

evselmt die Niederkimft. ihre pii'schwerden steigern sich.

!(•. .Monat: ..Der Fmbryo <lrängt (Wehen!) zur (iebnrt. Finger und

Z(dien trennen si(d], die (ielenke werden beweglich. Das Kind ist zur

Ivitliindung fertig.

liegen die |>sychisclieii I)e|ire.ssioneu der .\Iutter werden angefügt

Keze|ite und ( iebetsf<irmeln. so ein stdiwer verständlicher mystischer

buddhistischer uralter Zauliers|ii'ucli.

.Vbgesidieii liesouders Von den gänzlich falschen Vorstellungen über

Filiäute und l'lacenta, fernei' vom Sitz des Eis in il(>n ersten .Monaten,

zeigt die vorliegeiule ..eiitwicklungsgescdiichtliidie Skizze" so viel Richtiges

oder w(•nig^Iens annähernd lüchtiges, dass es kaum eiiUMii Zweifel uuter-

lieut. <lass es sicdi um FjinzelbiKd)a(ditungen von vorzeitig geborenen Föten

uinl die darans geschö])fti'n lü'fahrungen handelt. Viele I'idder finden

dann ihre Erklärung in der unrichtigen Berechnung des .Uters der Föten.

Die .,lllustratioiien" sind wieder ein hilfloser Versuch, ein System auf-

zustellen. Sie bestätigen die .-clion in den ersten lieiden jüngeren Werken

(Seite 7-'!l) gefundenen falsidien \'orstellungen von der aufrechten Stellung

des foi'lus in lUeio.

Wie s(dion in der I-]inh>itung erwähnt, stammen die diesem Aufsatz

zugrunde liegenden Bücher aus cMn(>r Zeit vor etwa "_'0»' .Jahren, ihre

(jiudlen gehen iioili viel weiter zurück (vielleicht auf iinlischen Ursprung).
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Menschlicher Fötus im 1.— 10. Monat nach she sheng pi p'on tsung yao.

Die schraffierte Stelle bei II ist im Original rot.



744 Gaupp;

Boi der strengon I'ioHit des Chinesüii gegen alle Literatur und das ge-

schriebene \Vort wird er zwar auch lieute noch den Inlialt dieser Bücher
als uiHiinslössliche Wahriieiteii hochhalten, stammen doch unvt'riinderte

Neudrucke davon aus (h'u Jahren 186!), 188i), 1890; dass er aber in der

Praxis Fortschritte aucli auf medizinischem (lebiet gemacht liat, zunächst

aucli ohne westländischen Kinfinss. ist wtdii sicher. Die Frage, wie viel

aus sohdien üücliern auch von den Chinesen schon zum alten Eisen ge-

worfen ist, und was nocii in (Äeltung ist, ist selir schwer zu beantworten
und bleibt norli weiteren direkten F'eststei hingen vorbehalten. Jedenfalls

darf man nicht in den häutig gemachten F(dder verfallen. Jetzige chine-

sische Zustände und Verhältnisse, wie auf anderni so auch auf wissen-

schaftliciiem (iebiet. aus ihrer alten Literatur zu beurteilen, ein Fehler,

den die Chinesen selbst uns durch ihre Achtung vor der Literatur so

lei(dit macluMi.

Vieles aus den vorliegenden Werken ist zweitVdlos aber noch in

Geltung, wie zum Teil durch direkte lu-aktischo Vergleichung festgestellt

werden konnte. Die vorstehende Studio dürfte also nicht nur historischen

\\'ert hallen, sondern auch als Schilderung jetziger Zustände gelten

kiinnen.

Navarra schreibt sehr schroff: „In ihrem Bestreben, ihrem arznei-

wissenschaftlichen System einen einheitlichen Charakter zu geben, opfern

die Chinesen gewissenlns nicht nur die Wahrheit, sondern auch alle ver-

ständige Überlegung." Nach meinen Ausführungen wird es nicht schwer

sein, zu einem milderen Urteil zu gelangen.

Sehr zu Dank bin ich verpflichtet für die vielfache Unterstützung bei

der äusserst mühsamen Cbersetzung und F^rklilrung der chinesisclieii Texte;

die der ersten beiden Werkidien (>rfolgte durch die chinesischen Assistenten

meiner Poliklinik. Bei dem letzten, in altertümlichem, sehr schwierigem

chinesischen Stil geschriebenen Werk liessim mir ili(> Herren Dolmetscher

der Kaiserlich deutschen (iesandtschaft, Tigges und Holzhauer, in

dankenswerter W'eise ihre Hilfe zuteil werden.

Literaturverzeichnis.
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N a c h t r a
1

In meiner Arbeit über chinesische Geburtshilfe berührte ich die Be-

ziehungen Jer chinesischen Medizin zur tibetischen, und die Frage der

wahrsclieinlichen Abhängigkeit letzterer von jener. Nachdem mir jetzt

auch der IL Teil von Laufers „Beiträge zur Kenntnis der tibetischen

Medizin'' (Leipzig: Harrassowitz 1900) zugänglich geworden ist, der die

spezielle Pathologie behandelt, bin ich in der Lage, dazu noch einiges

hinzuzufügen. Es besteht danach eine auffalleiule Analogie zwischen der

chinesischen und tibetischen Medizin. Auch das chinesische she sheng pi

p'on tsung yao lässt erkennen, dass hier wie dort auf die Feststellung

des Geschlechts des zukünftigen Kindes mehr Wert gelegt wird wie auf

die Diagnose der Gravidität und des Monats der Gravidität.

Es findet sich in dem genannten chinesischen Werk auch ebenso wie

in dem tibetischen r Gynd Izhi die Stelle, dass, wenn die rechte Weiche

der Schwangeren hoch und der Leib leicht, ein Sohn zu erwarten ist,

hingegen wenn die linke Weiche hoch und der Leib schwer, eine Tochter

geboren werden wird. Haben beide Weichen der Mutter gleichen Stand,

so handelt es sich um einen Hermaphroditen, steht aber die Mitte des

Leibes oder stehen beide Weichen hoch, so werden daran Zwillinge

erkannt.

Die Übereinstimmung ist beinahe wörtlich. Die Stelle enthält also

noch eine vierte Theorie über die Geschlechtsbestimmung ausser den drei

schon in meiner Arbeit genannten. Bei der Übersetzung des altchinesischen

Textes bot sie seinerzeit so viel Schwierigkeiten, dass ihr Sinn ge-

wisserniassen jetzt erst durch die korrespondierende tibetische Stelle

klar wird.

Zahlreiche buddhistische Zauberformeln, die Laufer als wichtigen

Bestandteil des tibetischen Werkes r Gynd Izhi hervorhebt, ziehen sich

auch durch das ganze chinesische Werk, besonders zahlreich sind sie in

dem entwicklnng-sgeschichtlichen Abschnitt; die Wurzel beider Werke

liegt offenbar in indischen Quellen. Von Indien kam der Buddhismus

mit der buddhistischen Arzneiwissenschaft nach China, etwa 6 Jahrhunderte

früher wie nach Tibet (cf. Köp])en, Religion des Buddha 18.")9). Da

aber auch indirekt chinesische Buddhisten zu gleicher Zeit mit indischen

ihre Religion nach Tibet brachten, so verdankt die tibetische Medizin

ihre Entstehung wahrscheinlich gleichmässig indischen und chinesischen

Buddhisten. Man geht wohl nicht fehl, in jedem Fall das vorliegende

chinesische she sheng pi p'on tsung yau als ein Quellenwerk für das von

Laufer bearbeitete tibetische r Gynd Izhi anzusehen.

In dem chinesischen Werk fiadet sich keine Angabe über die Be-

nutzung von Instrumenten bei künstlichen Entbindungen, speziell eines

unserer Zange ähnlichen Löffels, wie sie Läufer beschreibt, als von den

Tibetern benutzte Instrumente. Demnach hat die tibetische Medizin im

einzelnen sich offenbar selbst weiterentwickelt.

Dr. Hans Gaupp.
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(IH) Hr. II. V. Ilirriiiu- spriclit

Über die Vciwcndbiirkoit der hriisilianisclicii IMoritiixtc zum Fällen

von Itiiumeii.

Obwohl «las Studium lior älteren uml iiciieron Ijiteratur darauf hin-

weist, dass tlie l)rasiliani.sclien iMni;i'l)oroiieii ihre Waldrodungen mit Hilfe

von Steinbeilen herstellten, so sind doch noch in neuester Zeit wieder

Zweifel ausges])roclien wonlen. Aus diesem (irunde unternahm es Herr

V. Iheving, in der Nähe von S;im l'aiild eine „roea" (Eodung) zu hauen

mit Dioritäxten, welche in starke Hulzstieic eing(dassen waren.

Das Uesiiltat war ein kom]dettes und demonstrierte der Redner,

wideher an anderer Stelle ausführlicher hieriilier berichten wird. Holz-

klötze villi auf diese Weise iri'fällteii Hruinien. von denen er einige der

Sainmlung des .Miisi'ums für N'ölkerl'.iinde üliergal».

(11) llr. Oesteii berichtet

iiber den Ausflui: der Aiithropoloi;isolieii (Jesellschaft am '22. \i. 2'',. Juui

naeh dem h'etiira-Forsciiunnsiii'biet.

Der .\uslhig i>t vollkoiniiieii jirogrammiissig verlaufen. Ks fand am
"_'•_'. .luiii, abends 7 L hr, in Xeustrelitz eine Sitzung der liethra-Kommission

unter Vorsitz des Hrn. Lissauer statt, der mit Rücksicht auf den Wunsch,

das Interesse für den ( legeiistand der Fors(diuiig in weiteren Kreisen der

genannten Stadt. naiiuMitlich auch an inassgidiciiden Stellen daselbst, zu

wi'ckeii iinil zu vermehren, ein (itVentliclier Charakter gegeben wurde.

Hr. Oesieii lierichiete an der Hand der Ortsbeschreibung des Chronisten

Thietinar veii .Merseburg und einiger Sitiiations|)läne über die; bisherigen

Ergebnisse der Forschungsarbeiten inul Aufdeckungen in den Seengebieten

ih'r T/ie|is niiil Tollenso und bi'Zriclniete diejenigen örtlichen Funkte,

widcho demiiäehst eingehenderer rntersuchung und Aufs(diliessiing zu

unterziidicn simii würden, um dir l'bcreiii>timniung der vorliegi-nden Ört-

lichkeit iiiii den .\ngalirii des Chi'unisten weiter darzuluii. Im Ansciiluss

daran erhiulerte llr. Iv iSrückiier einige Zeichnungen der aufgefundenen

Reste von lldlzbauten aus der wendischen Zeit. llr. \\"ossidlo trug eine

Reihe von Sagen aus der Landschaft lier Rethra-Forschung V(M-, von

welciien imdirere als s(dclie erkannt wurden, <ieren Inhalt für die weiteren

iirtlichen .Nachforschungen von Interesse sein könnte. F^r wurde vom
\'orsitz(mden ersucht, diese Überlieferungen des Volkes zusammenzustellen

und seim> .\iifzeiidiming(>n der Retin-a-Kommissioii einzusenden, was der

lii'iiannte auch zusagte.

.Vm felgeiiden ibu-geii fand eine Wagenfahrt der (ies(dlschaft nach

di'tii Ufer der Lieps statt. .Vm Schlüsse derselben wurde der „Hlankeu-

biirgs Diidv" besichtigt, ein Rriicli, wu nach ih'r l berlieferung des Volkes

drr 'rempidsciiatz von Rethra versenkt liegen soll, l'.isher war die (ie-

ledimiüuiin' zur 'rriKdcenJegunu' nml .Viisscliachtuni;- dieses Rrnches vcr-
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sagt.*) Am L'fer dor Lieps stieg man in bereit stellende Käline, erreichte

zunächst den Ilanfwerder, besiciitigte die dort freigelegten Reste der

einstigen burgwalliihnliclien Besiedlung und fuhr alsdann weiter nach dem
Bacherswall, wo infolge des gegenwärtig ungewöhnlich hohen Wasser-

standes von der einstmaligen ausgedehnten und befestigten Besiodlungs-

stätte nur geringe Teile gezeigt werden konnten. Hier wurde unter

freiem Himmel das Frühstück eingenommen. Der Weg zu Wasser führte

darauf weiter nach der Stelle des „Nonnenhofs", wo nach den noch vor-

handenen Resten einer Pfahlstellung und eines Weges durch das Moor

das zweite Tor der nrbs quaedam Riedegost angenommen wird. Von

hier setzte die Gesellschaft ihren Weg zu Fuss durch das Wiesenterrain

bis zu den Resten der alten Brücke von Wustrow nach der Fischerinsel

und des vermuteten dritten Tores fort und erreichte, wieder '/ai Kahn,

die Fischerinsel. Hier konnte durch Auspumpen einiger Gruben die unter

Wasser liegende Fussboden-Befestigung aus eichenen Hölzern sowie Pfähle

der nach der Insel führenden Brücke, auch die Vorrichtung zu den

Bohrungen unter Wasser in Augenschein genommen werden. Ein Motor-

boot mit Anhänger beförderte alsdann in flotter Fahrt die Reisenden den

schönen Tollense-See entlang nach Neubrandenburg, wo das Mittagsmahl

die Teilnehmer der Fahrt und Vertreter der Stadt Neubrandenburg in

angeregter Stimmung vereinigte und die Zeit bis zur Rückfahrt nach

Berlin schnell verlief.

Die Beteiligung sowohl an der Sitzung in Neustrelitz wie au dem
Ausflug zu Wagen und auf den Seen sowie auch an dem Mittagessen in

Neubraudenburg war eine zahlreiche. Es war zu erkennen, dass der

leitende Wunsch, durch das Unternehmen das Interesse an den Rethra-

Forschungsarbeiten in weitere Kreise zu tragen und zu fördern, Erfüllung

gefunden hatte.

(15) Ilr. Hans Virchow legt vor

ein menschliches Gebiss mit ungewöhnlich langen Zahnwurzeln.

Die Länge der Wurzeln an diesem Gebiss, in welchem eine ganze

Anzahl von Zähnen intra vitam verloren gegangen war, beträgt, tabellarisch

geordnet:

Im Obergebiss
rechts links

med. Ine 15,0 mm 1G,0 mm
lat. Ine 18,-J .. 18,7 ..

Eckzahn 2.J9 „ 2Ü,8 .,

vord. Pr 18,4 . —
hint. Pr — Jl,!; „

erster M — 19,:; „

zweiter M — 18,7 „

dritter M — 15,8 „

1) Inzwischen und nachdem Ihre Kiinigl. Hoheiten der Grossherzog und die Gross-

herzogin von Hrn. Oesten über die Kcthra- Forschungen sich haben Vortrag halten

lassen, auch Höchstselbst die Arbeiten besichtigt haben, ist die erwünschte Genehmigung
erteilt worden.
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Die Maasse sind j^enonimon vom Scliniel/.rainli» bis an clic Wiirzei-

s])it/c. iiiul zwar an der lahialen lizw. Inicialcn Seite des /ahno. also an

den beiden Präniolaren an der l)ur(aleii Wiii'zid: am ersten und am
zweiten Molaren an der vordn-eii burealen \\'iirzid.

Im r n terL;'ebi SS

roclits links

ineil. Im- 17.2 min IT/.t inui

lator. Im- l'O.o ^ 1",),J ,

Jk'kzaliii -i:.?,-! .. 22,0 ,

Fi;,'. 1.

Ii.is l,rs|inirliouf C'liiss von v,.iii.

I>a in der l>(>i:(d in lier Literatur, wenn .Maasse für Ziilme aniregeben

sind, dii' l,iin;.;('u liir die ganzen Ziilme (Krone uml Wurzel zusammen)
anf;;efülirt sind, z. li. in der Indvannten Arbeit von .M üli 1 rei ter. so fohlt

mir die (irumllage fiir rine -cnaui' Verj;leieliun,u;. Im voriie^^enden Falle

bestellt Aufbiss, und die Schneiden der Incisivi sowie die Spitzen der

Cauini sind nieht unerlHd)li(di aboesehlifVen, so dass llnasse für die Ge-

samtlänge nicht zu gewinnen sind. Es beträgt jedoch beisiiielswoise die
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Läflo-e des rechton unteren lateralen Ineisivus "27,4 vnn uml die des rechten

unteren Cauinus 33,ö 7?!?«.

Sonst ist an diesen Zähnen nichts Besonderes zu bemerken. Die

Kronen zeichnen sich weder durch un<;ewöhnliche Breite noch durch

uni;e\völmlic!io Dicke aus. Der Carabellische Hocker am ersten oberen

Molaren ist vorhanden, doch ist er nicht ungewöhnlich gross.

Ober den Schädel selbst ist nichts zu sagen; es ist sogar nur der

Gesichtsteil vorhanden.

Fis. 2.

Das ylriclic G^l.i^S VuU lliT SeiU'.

Auch über die Herkunft kann icli nichts mitteilen; das Stück wurde

als ein Rest bei den Präparierübungeu gewonnen.

(16) Hr. Hans Virchow führt vor

zwei Diapositive von holilen Eckzähnen von Anthropoiden.

Yor einigen Wochen hatte ich Gelegenheit durch die gütige Erlaubnis

des Hrn. Brauer und durch die freundliche Einführung des Hrn. Matschie

die Anthropoidenschädel der Zoologischen Sammlung im hiesigen Museum

für Naturkunde durchzusehen. Dabei fand ich an einem grossen Orang-

schädel den linken oberen Eckzahn hohl. Ausserdem traf ich im Zimmer



r.JO Virchow:

' Siiniinluna; cingeroiliten

ilcr linke Eckzalm "-leioh-

(Ics Hrn. Matscliic einen noch niclii in

isolierten Scliiin])anse-Unterkiefer, an welche:

falls hohl war.

ich gebe hier ilie P>i'fuiHle Vnn lieiileii (leliissen.

1. Orang-Oberkiefer. — Der link(! i'>ikzahn (Fig. 1) zeigt eine

in sagittaler Jlichtnng ö ??)???, in ([nerer IJichtnng 3 mm weite (")ffnung,

W(>lclie in die eretliiete l'ulpahöhle hiiieinfiilirt. I'!r ist oberhalb des

Niveau der l\aufl;iehe der Wangenzähne abg(d)rotdieu, dann aber noch

Fi^-. 1.

(Jln'rj;fbiss oiiies i Iran«: Tiiit lidhlnn Imk'ii K<'kzaliii.

weiter abges(ddiffen. l'nd zwar ist er sowohl an der vorderen und Iniccalen

Kante abgerumU'l als auch nach der lingualen Seite abge.schrägt und

rinnenfurmig aiisgehiddt. Die übrigen Zähne dieses Gebisses sind auch sehr

stark abgeschliUen. deih hat sich an allen kräftiges Ersatzilentiii gebildet.

2. Schini|>aiisen-l'nterkiefer. — Der linke Eckzahn (Fig. "2) zeigt

eine '-'ij) nun weite iiinde Utrnnng. widcdie in die Pulpahöhle hinabführt.

Die Umgebung ist braunschwarz infiltriert. .\lle übrigen Zähne sind stark

und zwar sidiief abgcdcaut, die l'ränuilareii und .Molaren nach der buccalen

Seite, die Incisivi und Canini nach hinten abfallend. Alle ausser dem

linken l'',(dczahn zeiiren dichtes Ersat/.dentin.
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Was mich veranlasst, an dieser Stelle die beschriebenen Befunde zur

Sprache zu bringen, ist die Absicht, den Einwand zu verstärken, den ich

in der April-Sitzung gegen die Deutung eines an der Spitze eröffneten

Höhlenbären-Eckzahns seitens des Hrn. Favreau erhoben habe. Herr

Favreau hatte damals einen solchen Zahn, der sich bei den Grabungen

in der Einhornhohle gefunden liat, als einen Beweis menschlicher Tätig-

keit in Anspruch genommen. Ich hatte gegen diese Deutung Zweifel

ausgesprochen und darauf hingewiesen, dass sich im hiesigen paläonto-

logischen Museum ein solcher hohler Höhlenbären-Caninus noch in situ,

Fig. 1'.

Uiitergebiss eines Schimpanse mit hohlem linken Eckzahn.

im Schädel des Tieres, vorfindet. Inzwischen hat Hr. Kudolf Hermann
am 8. Juli in einer Sitzung der Gesellschaft naturforschender Freunde

eine ganze Anzahl derartiger Befunde an tierischen und z. T. paläonto-

logischen Gebissen vorgelegt.

Durch diese Befunde ist der Auffassung des Hrn. Favreau der

Boden völlig entzogen. Da die (irabung in der Einhornhöhle auf Kosten

der Rudolf Virchow-Stiftung vorgenommen wird, so lege ich Wert darauf,

dass gerade auch von unserer Seite der wissenschaftlichen Verwertung

eine möglichst sorgfältige Kritik zur Seite stehe.

Was die Ursache einer derartigen Eröffnung der Pulpahöhle betrifft,

so war ich von Anfang an der Meinung, dass durch festes Aufbeissen auf
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(Miien liarton Oegenstaiul die Spitze des Zalines ab<i;esprungen sein koiniti\

dass dadurch die Pulpaliiilde eröH'net wurde und die Pulpa ab-starh. da>>

aber niclitsdestoweniiier der nuninelir tote Zaliii weiter lienntzt und weiter

ab;j;eseiiliffen wurde. Damit soll durcliaus nicht ausgeschlossen werden,
|

dass nicht in anderen Fällen auch bei wildlebenden Tieren durch Krank-
|

heit Zähne hold werden und dass diese Krankheit (Caries) eine Verödung
|

der Pulpa nach sich zieht. Aber in den beiden hier besprochenen Fällen
i

halte ich die erwähnte inechanischo ViM-anlassung für sicher. Besonders I

ist das bei dem Orang-Oberkiefer iler Fall. Da hier der rechte Caninus i

im Kiefer steckt, so kann man durch Vergleich mit ihm leicht abmessen, i

welche Länge der linke Caninus haben müsste, wenn er durch Abkauen '

allein kürzer geworden wäre. Da ihm aber ein viel grösseres Stück fehlt, <

Sil muss dieses weggebrochen sein. Nachträglich sind dann die Bruch- :

ränder durch weitere Benutzung gerundet worden.

(17) lir. Fhrenreich hält einen Vortrag mit PrnJ(dvti(mstiildern

über eiiieu archäologischen Ausflug nach Mexiko und Viikalan

im Oktober und November H)06.

Zur Vürfühnmg kamen aus der Hauptstadt Jlexiko und ihrer nä(disten

Umgebung Volks- uml Landschaftsszenen sowie einige hervorragende

Steinbildwerke des Xationalnniseums, w'ie das grosse Sonnenbild, der sog. i

„Kalenderstein", der mit Reliefdarstellnngen von Schädeln und Knochen
\

geschmückte Tron des Tezcatlipoca und die grosse steinerne Opferblut-
j

schale in Jaguargestalt, eins der hervorragendsten Denkmäler aztekischer <

Plastik. Einblicke in die Tvandschaft des Hochtals gewährte ein Ausflug
,

na(di dem Hügel von Iztaiialapan, wo alle 52 Jahre das heilige Feuer
i

entzündet wurde, sowie nach Amecameca am Fuss der grossen Vulkan-
j

kegel <les Popocatepetl und Iztaccihuatl.

In der Umgegend von Tezcoco wurden besucht das groteske uralte

Steinbild des Tlaloc von Couatlinchan. neuerdings durch Batres frei- i

gelegt, die Palastreste bei ITueyotla und die Kuinen der Königsburg von

Tc/.coco, wo sich noch iuteressante Iteste von Bewässerungsanlagen und

Bällern finden. \on dem jierrlich gelegenen Cuernavaca wurde dem
Pvramidentem|Kd vcui Xocliiiaico ein Besuch abgestattet, der durch seine

in kraftvollem aitenümliclien Stil gehaltenen Ueliefs vielleicht als das

schönste aztekische Baudenkuial gelten darf. Acht riesige Federschlangen,

zwischen deren Windungen Kriegergestalten mit reichem Schmuck in

edler Haltung, sowie ndigiöse und Kalendersymbole dargestellt sind, ileren

J'irklärung wii- Seier verilanken, schmücken eleu Unteri)au. während die

lies j'^rieses sich auf die Bhimejigöttin Xochiqnetzal bezielu>n.

In die älteste Zeit der aztekischen Kultur, die Periode der Tolteken,

führen uns die grossartigen Denkmäler von 'reotiliuacan, nordöstlich von

dir llaupt'^tadt. wo neuerdings die mexikanische Regierung durch Batres

dii' sog. Pyramide der Sonne hat freilegen lassen, widiei eine .Menge

interessanter Skul]itiiren zutage kam. Dii' kleinere .Mimdpyramide sowie
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die Ziihlroiclieu die soj,^ (iriiberstrasso einfasseuJen Tuiiiuli liarreii noch

der Untersuchung. Von den in den Iläusorruincn aufgefundenen Maiereien

wurde eine der schönsten, Opferszenen darstellend, vorgefülirt. Der-

selben Kulturperiode gehört wahrscheinlich die grosse noch nicht unter-

suchte Pyramide von Cholula an. Aus dem Gebiet von Oaxaca wurden

zunächst die ausgedehnten zapotekisehen Befestigungs- und Tenipelreste

auf dem Monte Alban mit ihren Skulpturen und Inschriften.stoinen gezeigt.

Besser erhalten und von hohem künstlerischen Wert sind die Ruinen

von Mitla mit den Palästen der zapotekisehen Priesterkönige. Seit Seiers

Besuch wurde hier manches Neue gefunden. Namentlich sind die Palast-

höfe jetzt bis zum Boden freigelegt, wobei auch unter dem Hauptgebäude

des Palastes II einer jener merkwürdigen für die zapotekisehen Anlagen

charakteristischen unterirdisciien kreuzförmigen Räume entdeckt wurde,

von denen in Mitla selbst bisher nur einer im Palast III bekannt war.

Die herrliche Ornamentik in Steinarabeskenmosaik und die konstruktiven

Besonderheiten dieser Anlagen wurden mittels der von Holmes ent-

worfenen schematischen Zeichnungen erläutert.

Über Orizaba und Vera Cruz führte die Reise weiter nach Merida in

Yukatan, von wo aus die grossartigsten und künstlerisch bedeutendsten

Ruinenstätten der alten Mayakultur üxmal und das bekanntlich auch

aztekiscli beeinflusste Chitzenitza besucht wurden. In Uxmal verdient

besondere Aufmerksamkeit die grosse Hauptpyramide, die, wie Seier

gezeigt hat, wahrscheinlich als Observatorium für den Planeten Venus

diente. Das herrliche Portal des unteren Gemachs der Ostseite, das sog.

„Haus des Zwerges", ist in seinem plastischen Detail wegen der Schwierig-

keit zum Photographieren oder Zeichnen einen Standort zu finden, noch

lange nicht genügend bekannt. Vor allem aber deckt die spater angefügte

Osttreppe die Reste der prachtvollen Fassade eines Unterbaues, aus der

ausser den charakteristischen Rüsselmaskeu noch der wunderbar ge-

arbeitete, reich geschmückte menschliche Kopf hervorragt, von dem unser

Museum einen leider wenig gelungenen Abguss besitzt. Merkwürdiger-

weise sind gerade diese Reste der Aufmerksamkeit Holmes ent-

gangen.

Die ausgedehnten Prachtbauten der Casa de las nioujas und der Casa

del gobernador, die im ganzen noch dasselbe Bild gewähren, wie zur Zeit

von Stephens Besuch vor nunmehr fast 70 Jahren, wurden mit der

Fülle ihres plastischen Schmucks an Rüsselmasken, Schlangenbildern,

menschlichen Figuren und hieroglyphischen Symbolen ausser an eigenen

Aufnahmen noch an solchen von Teobert Maler und an Holmesscheu
Modellen erläutert. Das sog. „Taubenhaus" ist zurzeit so von der Busch-

vegetation überwachsen, dass eine genauere Untersuchung nicht möglich

war. Dasselbe gilt für die entfernteren sehr zerstörten Anlagen. Leider

hat die mangelhafte Aufsicht es verschuldet, dass diese herrlichen

Ruinen von gewissenlosen Touristen in abscheulicher Weise durch

Klecksereien und Einschreiben von Namen in grellen Farben ent-

stellt sind.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. neft^u..^ 49
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In Cliitzonitza stellt, es damit insofern licsser, als der amerikanische
Konsul Mr. Tliom])son, dorn die benachbarte Hacienda jrehürt, hier

etwas nach dem rechten sieht und so z. 15. die interessanten Fresken des
Tiirerhauses durch eine Tür geschützt hat. Eine Engländerin. Miss
Bretten, hat bekanntlich das Verdienst, diese hervorragenden Proben
alter Mayakunst, die weitaus alles übertreiben, was etwa der alte Orient

anf dem Gebiete iler .Malerei geleistet hat. durch sorgfältige Kopien der

Na('hwelt g(>rettet zu lialien.

Die Reliefs im unteren Gemach des Tigerhauses, Prozessionen mid
Opferszenen darstellend, sind oft beschrieben und reproduziert, dage"-en

sind die des kleinen am Nordende des 15allspielplatzes licfindlichen Tempel-
gebäudes sonderbarerweise völlig unbeachtet geblieben. Auch Holmes
erwähnt sie nicht. l)i<' Pliotograpliie reicht zu ihrer \Vit>dergabe nicht

aus, vielmehr sind .\bformuugen erforderlich. Aufzüge von Kriegern in

aztekischer Tracht scheinen auch hier den Gegenstand zu bilden. Von
der grossen Pyramide wurden Preiien der Reliefs und der Reste der

Aussenbekleidung gegel)(>n. Die an den vier Kanten sich liinziehenden

riesigen steinernen Si-lilangen sind veii Holmes üb(>rsehen. Die östlich

Yen der Pyramide sich hinziehenden ausgedehnten aber schlecht er-

haltenen .Vnlaiieii, darunter der sog. .,Teui])el des (iöttertisches'% blieben

leider wegen mangelhafter Pührung unliesucht; tloch ist ein Teil der

merkwürdigen Karyatiilen jetzt im Gemach des Tigertempels aufgestellt.

Dagegen fand ich durch Zufall die interessante, erst kürzlich von
Mr. Them|>son entdeckte Anlage zwischen der naupt]>yraniide )ind dem
Nonnenhaus, die jeducli nirht idiotogra|diiert werden konnre. Es ist ein

Ijnterbau, zudem eine ven vierkantigen Schlangen flankierte Treppe
hinaufführt. Oben die Reste eines Pfeilergemachs, in dessen Innern ein

etwa 15 Vi tiefer, sidir reg(>lniässig angelegter Brunnenschacht von 1 </ni

ÖH'nung hinabführt, den Thompson mit bestatteten Skeletten gefüllt

vorfand. .\m Grunde führte eine Trei)])e in ein leeres nnterinlisches

(li'unich. l'.ine Veröffentlichung darüber ist vorbehalten. Diese son<lerbare

Anlage wird übrigens von Stephens schon erwähnt, während Holmes
nur ganz unbestimmte Angaben macht.

I!(>züglich des runden .,Sclineckenhauses" (Caracol), des Tempels des

(v'ueizalcouatl-Kukulkaii sowie der Bauton des reinen .Mayastils, des pracht-

vollen dreistöckigen Nonnenliauses und seiner reich geschmückten Annexe,
des benachbarten Akabzib und des „Roten Hauses" ist nichts wesentlich

neues anzugeben. Piei dem erstgeininnten wären ausgiebige Restaurieruugs-

arbeiten unerlässlicli, da die Mauern hier und da bedenkliche Risse

zeigen, rberhanpt ist Os die höchste Zeit, dass seitens der Regierung
etwas für ilie Baudenkmäler Yukatans geschieht, die weit mehr gefährdet

sind als etwa die vom Schutt der dahrhunderte bedeckten Trümmer von

Teotihuacan. Dass noch keine einzige dieser Ruinenstätteu genügend

archä(dogisch durchforscht ist, sei nur nebenliei bemerkt. Es ist wohl

die wichtigste .Aufgabe, die die Wissenschaft auf amerikanischem Boden

noch zu lösi'n hat.
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(18) Hr. Günther Te.ssmiinn berichtet

Über das Terhältnis der Fangneger zur umgebenden Tierwelt.')

Es ist bekannt, dass die Tiero in den Xegerniärchen als Menschen

gedacht und mit niensciilicheni Fiilüen und Denkeji ausgestattet werden.

Dasselbe ist auch bei den Tierstiniiucn der Fall, von denen ich eine

Anzahl in folgendem mitteilen werde. Zugleich fällt für uns auf die

Lebensweise oder hervorstechende Eigentümlichkeiten des betreffenden

Tieres ein sciiarfes Licht, und es zeigt sich von neuem die ausserordent-

lich gute Beobachtungsgabe des Negers.

Nebenbei mag erwähnt sein, dass für den Schwarzen auch Sachen,

z. B. Maschinen, monschliclies Leben in sich tragen, so dass, wenn der

Neger von einem Schiffe spricht, man glauben möchte, er rede von einem

Menschen, und als ich beispielsweise einmal meinen Jungen fragte, was

die Maschine des Schiffes sage, die doch unaufhörlich Tag und Nacht

sich dreht, erwiderte er sofort schlagfertig: pleuty wörk, plenty wörk,

plenty wörk.

Von den Vögeln, die wegen ihrer Wichtigkeit und der Eigenart der

Töne am meisten in Betracht kommen, möchte ich zuerst den grossen

schwarzen Nashornvogel (Ceratogymna atrata [Tem.]) erwähnen. Der

Nashornvogel vertritt da, wo er vorkommt, im Glauben der Eingeborenen

unsern Raben. Er ist ein Unglücksvogel par excellence, ja bei den Fang

hat er — wie auch in Neuguinea — die besondere Aufgabe, die Seelen

der Verstorbenen ins Jenseits abzuberufen. Sein schwarzes Gefieder,

das sonderbare Rauschen der Flügel und vor allem seine hässliche

krächzende Stimme berühren ja auch unangenehm. Nun rauss man — so

erzählt der Fang — sich ausmalen, wie eine Frau bei der Farmarbeit

ihr kleines Kind beiseite auf die Erde gelegt hat, und ein vorüberfliegender

Nashornvogel ruft ihm zu: ö vi'än d. h. du wirst gleich sterben (Stamm

Tu = sterben), ein Bild, das zugleich ein packendes Zeugnis von der

grossen Kindersterblichkeit bei den Negern gibt. Für den zweiten zur

Familie der Bucerotidae gehörigen Vogel Ortholophus Cassini Finsch ist

schon der Fangname eböbtjnö sehr bezeichnend, bö = machen, oböno

= Hintere, d. h. der es mit dem Hintern macht, da der Vogel sich mit

seinem langen Schwänze auf den Lianen, wohin er sich zu setzen pflegt,

im Gleichgewicht halten muss. Dieser Vogel findet sich meist im Gefolge

Ton Meerkatzen und nährt sich, wie ich mich überzeugen konnte, von

den im Kote der Affen abgehenden unverdauten Fruchtkernen. Nichts

ist daher natürlicher, als dass man aus seiner miauenden Stimme die

"Worte heraushört: gbo£', niä(k) d. h. Affen, entleert euch!

Eine der auffallendsten Vogelstininieu, die man morgens von '
., 7

an und wieder nachmittags hört, ist die des bekannten ilönchsporen-

1) Die Schreibweise der Fangwörter ist phonetisch, v ist bUabiales w. s ist scharf

•wie in son (franz.), s = seh, z weiches s in Sonne, ii ist nasal auszusprechen, so Fang pho-

netisch geschrieben: faii, statt ii, ü usw. n, u, Vokale mit' nasal wie im Französischen.

f, d' ist palatale Aussprache der betreffenden Laute.

49*
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kiickucks, Contnipiis iiionaclms Rüp]); sie bcstolit aus schneller Wieder- i

holuiig der Silbe du oder ku, nur die drei ersten Töne bewegen sich in
j

aufsteigender Tonfolge, l'h- alunt dem Neger zufolge den Kegenfall nach:
|

niyoii a noi'i. kiikiiku .... Regen, er fällt, lautnachalimend. Auch andere 1

Kuckucksarten haben auffallende Stimmen, so der (,'Uculus gabononsis
|

l.afr.. ein trotz seiner Kleiniieit reciit räulieriseher Vogcd. daher wieder
i

sein iVani(> oviia (vom Stamm vii -- tötm) l'lr iibei'fällt sogar kleinere i

Vögel und darauf spi(dr r- an. wenn der l-"aug seinni l-'lötentönen die '

Dinitung gibt:

t'ite sa a foo (t'i.ni -= 1 bisch

|

l'"li'iscli nicht im ibisch,

oder der Xtum (ein L'ntcrstamm di-r .M]iangwe):

a mni agbao (agb;n — Eisvogel. Liest, (bittung Hab-yon)

() iM-eund Misvogrl

l-'iir riiifii riwas cingcbiblrten und auf seine l-a'scln'iuung |iijcliciulen

Vogel gilt der (ilan/.star (l,ani|iroc(>lius spinididus Vieill.) = kj)aii, daher

ruft er aiirii ununterbroidu'ii seinen Nanirii in die Welt und setzt dazu:

i(di bin schon, glau/.cndl

kjiiiu. Uta nc nnnn. d. li, nii'in Name: kpaii. ich bin glänzend:

nuon bcib'Utet etwas glänzendi^s dmd;les, metallisch g(>tTirbtes, daher der

Fluss N'üimg in Kanu'run wcgi^n seines gläuzi-ud grünen Wassers. Für
i

den l'ir(d (^Oriobis nigripcnnis Yerr) gibt es eine ^lenge verscliie<lener
;

Deutungen, ich hidic bloss eine hervor:
[

kji okiai — hau ab lilatt.
|

nämlich zinii .Mittagessen, wir wiirdeii etwa sagen: deck den Tisch, denn

für den Fang ist ein l>anam'iiblatt sowcdil Tischtuch als auch Telbu'.

Von den Familien der i.aniidae. Würger, und l'ycnonotidae, Haar- !

Vögel, hat eine .\n/,ahl Tiere wegen der Flutentöne und Strophen dein i

Neger ,\nlass zum Denken gegel)en. Den Andrupadns virons Cass. und

ähnliche .Arten tVeilicIi. deren (iesang mit dein unserer (irasmücken zu

vergleichen ist. hält er für nicht sehr beileiiteiid. er lieisst otok von tok

brodeln des koclu'mlen Wa^siM's. dann übertragen für eiliges sinnloses

S[nx'clien eines Menschen, dagegen ist \icat(U' cdiloris (.Sess.). ein Würger,

für ihn sidir auffallend und man versteht seinen Huf als:

o ti'(k) te(kl t.dce le. ng:i ii/.(.), ab'akot

du (bist) schwach, schwach, schwach sehr, Weib eines l.eoparileii. o Raul- '

.pialdiel

Der Vogel macht sich liber eine Kaiibiiiabbe lustig, die iler Neger

zu ileii l''ischen zählt, und deren Schwäche und Widerstandslosigkeit ihm

aufgefallen ist. Wir sehen daraus, dass auch für eleu Schwarzen das

Tigerweib, welches ihre Jungen verteidigt, das Sinnbild aller Stärke ist

lind er ni'iint nun ironis<']i die Kaiilipiabbe ein Tigerweili oder Leopardeu-

weib in diesem l'alle. Der ZU der l'attiilie der Haarvögel gehörigen

Ixouotus giittatus \'err hat einen kurzen, dreisilbigen, imdsenartigen Ruf

und das liewegliche. niiriihige Wesen der in Scharen lebenden Vögel
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läset es scheinen, als riefen sie sich geg-enscitig zu: zä ke osii? wcv geht

zuerst? Natürlich im Streite die wichtigste Frage, ila bei der Kampfweise

der Neider die ersten den Schüssen der feindlichen Partei am meisten

ausw'esetzt sind. Den bekannten Bülbül Pycnonotus gabonensis Starpe

mit seinem melodischen Rufe, der meistens um (> Uhr morgens mit

Sonnenaufgang einsetzt, lässt er fragen:

I kiddi a nto a(t)än a lö?

(Fragepartikel) Morgen, er ist schon draussen ausserhalb?

d. h. ist es schon ^Morgen draussen? Da man in den dunklen Negerhütten

natürlich das Eintreten der Morgendämmerung nicht erkennen kann, so

ist für die Menschen diese Frage sehr berechtigt und wird nun ihrerseits

dem Yogel in den Mund gelegt. In ganz bezeichnender "Weise gibt der

Euf des Phj-lhistrephus leucopleurus Cass die ganze Sachlage wieder, wie

es wohl besser nicht geschehen kann. Dieser Haarvogel bewohnt haupt-

sächlich die Sümpfe, deren Charakterpflauze ja die Raphiapalme und als

Unterholz, wenn ich so sagen darf, eine Pflanze aus der Familie der

Marantaceen ist. Beide sind für den Neger von grösster Wichtigkeit.

Die Raphiapalme liefert neben vielem andern die Schurze, die die Weiber

hinten tragen, genannt pfoözam. Die echten Fang verwenden aber zu

gleichem Zweck lieber den RindenstofP. Die Marantacee aber liefert dem

Neger das Salz, welches durch Verbrennen der Blattstiele und Blätter

gewonnen wird. Dass der Yogel nun als Frau betrachtet wird, ist jedem

verständlich, der ihn einmal beobachtet hat, sein eigenartiges lebhaftes

Wesen und seine fortwährend ausgestosseue schwätzende Stimme stempeln

ihn zu einer unzufriedenen Negerdame, und als solche klagt er denn auch:

ma mbudän nzäm e nzäm, ka'a pfoo-srim ebonö

ich besitze Sumpf und Sumpf, und (doch) keine Schürze vorm Hinteren,

(den ganzen Sumpf)

So bei den Ntum; die Fang, bei denen die „pfoo-zäm" oder Raphia-

schürze nicht Mode ist, sagen dafür:

ma mbiidän nzam e nzam, kak' ako' nkil (akök = Stein)

ich besitze Sumpf und Sumpf und (doch) kein Körnchen Salz.

Von den Rallen hat den sonderbarsten Ruf die Hiraantornis haema-

topus [Tem] Hartl. Der Name sagt es schon: nkülüngü, entstanden aus

nkü(l) a ngü d. h. die Trommel von Stärke = die starke Trommel. Um
6 Uhr abends setzt der melodische Ruf dieses Tieres ein, der in der Tat

wie eine ferne Trommel klingt. Man kann den Ruf am besten mit den

Negerworten wiedergeben:

ma kbüele nköl a si, kin

ich falle Hügel hinunter, bum (aufschlagen) .

oder auch ma kbüel' eknid' o si, ku (ekuidi = Art Falle)

ich falle in die Falle hinein, fällt zu

Eine andere Rallenai't, die Podica camerunensis Sjöst., sagt zum an-
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steigenden Wasser, das ihr Nest zu erreichen drolit: onkoo? ensduiden
(hirch Assimilation aus oa kc vc

du Lielist wollin? = wohin willst du?

l'nter den raul>eii tiuden wir schliesslich eine Reihe selir hülischer

Beispiele für die hnniorvolle Art des Negers, den Tieren bestimmte Rufe
lieizulegcn. .ledein Reisenden in Afrika ist das eigenartige sanfte Flöten
und (iirreu der Papageientauhe (Vinago calva Tem) bekannt, welches
mit zum afrikanischen Buschidyll gehört. Der Tang sagt, man müsse
sich lienken. dass cjie l'aube mit einer anderen aus einer Schüssel isst,

und als sie sieht, dass die andere alles Essen eiligst verschlingt, ihr zuruft:

H, ((Hin, o siiban eidii, kji eli

oh, oh, oh, oh, oh, du verscdilingst Kssen, hau ab Stock

iii snui nie, rrrt. rrrrt

wir teilen es (lautnachahinend. steckt den Stock durchs Kssen).

Man muss nur gehört haben, mit wehdi" meisterhafter Schauspieler-

kunst der Neger diese und andere Yogcdstimmen nachahmt und man wird

nie vergessen, was der Vogel sagt. In schönster Weise stellt der Neger
das Verhältnis zwischen den andern drei Taubenarten dar. die die häufigsten

im Fanggebiete uml wohl auch sonst in Westafrika sin<l, n.ämlich: Chalco-

pelia afra (L.) die weitaus kleinste, Turtur semitorquatus (]iüp]>) von

mittlerer (iriisse und schliesslich die grösste Coliimba unicincta Cass. Die

kloine rote Wegtaubo (Jhalcopelia afra (L.), od'il genannt, ist ein recht

ängstliches Tierchen; ihr Ruf besteht aus gleichmässiger Wiederholung

der Silbe di; nur. dass er zuerst von ganz fern zu kommen scheint, dann

plötzlicji mehr aus der Nähe, während der Vogid dem Beobachter ganz

nahe ist. Dies gibt der Fang treffend durcli die Werte wieder:

iige med'a lüde Ilsen, iiiicm abn ma: di di di di ....

wenn .Mann, er passiert Weg, Herz es nuudit mir: tik tik tik

Wenn ein Manu am Wege vorbeigeht, se macht mir das Herz: tik tik.

Dass der Vogel den Menschen, iler ihn des Fleisches wegen verfolgen

würde, fürchtet, ist ja klar, man muss sich aber das Tier immer zugleich

als .Menschen denken und auch hier zeigt dieser Sjirncli die unsicheren

Verhältnisse im Fanggebiete, wo ein l'ainilienverband ständig im Streit

mit dem andern liegt, und deshalb kidiier ehne ^\'afFe ausgehen kann und

trotzdem stets in (iefahr schwidit. vnii seinen (iegnern hinterrücks nieder-

geschossen zu werden. Der Huf der mittidgrossen Tanbe Turtur semi-

tonpiatus (Rüj)p) ist dem unserer Hcdztaiibe zu vergleichen, nur klingt

er noch herausfordernder. Sie ruft:

ma asin, ma mbe l'rakön,

ich bin Rillger. ich bin gewesen C''^'') Ipakiui (Familienname}.

näniliidi zum Kingkampf,

ni;i kbu(' od'u. ma kbim fe isu;i od'ü

ich warf M'egtaube, i(di warf ausserdem Vater-Wegtaube.

Die Ringkämjtfe der Fangjugeiid, zu clenen die Sjn-echtrommei (nkii)

ruft, iindeii aliwechselnd bei verschiedenen Familien statt, die Mitglieder
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der anderen Faniilieuverbände koninieu dann an den Ort, woher die

Trommel erklingt, zusammen. 3Ian beachte nun, welcher Spott darin

liegt, dass die Familie leakön, die es natürlich nicht gibt, die kranke

Familie heisst (akön = krank, schwach), d. h. wo lauter kranke oder

schwache Ringkainpfspieler vorhanden sind, dort nun hat die Turtur das

Heldenstück ausgeführt und die viel kleinere Wegtaube geworfen, aber

ausserdem noeii den Vater derselben, der im besten Falle also von der-

selben Grösse wie sein Sohn ist.

Als das nun die grösste der Tauben, die Columba unicincta Cass

hört, bekommt sie es mit der Angst zu tun und stottert:

e ma a ma sä knete, e ma a nia sa kuete

(Stottern) ich niclit, ich nicht gehen dorthin!

oder nach anderen: t^ uiii a ma säjisin

i-ich niclit, ich niclit ringen!

a und sa bedeuten Verneinungen beim Zeitwort, sä ist die stärkere Ver-

neinnngsform und kann mit „durchaus nicht" übersetzt werden.

In den drei Rufen dieser letztgenannten Tauben verkörpert sich

sozusagen die Seele und Denkweise des Negers, wie man es sich gar

nicht besser denken kann, auf der einen Seite sehen wir die prahlerische

Grosstuigkeit, mit welcher er sich des Sieges über Schwächere oder Be-

nachteiligte rühmt, auf der anderen Seite die Feigheit und Energie-

losigkeit, wenn man ihm wirklichen oder scheinbaren Mut entgegensetzt.

Oft habe ich einem Prahlhans gesagt: „du bist gerade wie eine Ringel-

taube (Turtur)" und ich war sicher, dass er kein Wort mehr verlauten liess.

Damit ist mm aber die Reihe der Vogelstimmeu noch lange nicht

erschöpft, ich habe noch eine ganze Reihe nicht erwähnt, da ich mir

teils nicht über den wissenschaftlichen Namen des Tieres, teils nicht über

die Deutung des Rufes im Klaren war, es gibt ferner noch eine Reihe

von Säugetierstimmen, denen man Worte unterlegt. Eine der niedlichsten

ist die piepende Stimme eines Eichhörnchens, des Sciurus (Funisciuru.s)

lemniscatns Le Conte, dem man die Worte zuschreibt:

kji nlö, ])i a jidan mO

liau ab Kopf, wir wollen kämpfen (mit den) Händen,

zur Schlange gewendet, da natürlich die Schlange die Giftzähne im Kopfe

trägt; das sonderbare angriffslustige Wesen des Tierchens im Verein mit

seiner zarten ängstlichen Stimme haben diese Deutung veranlasst.

Nun bleiben noch zwei besonders merkwürdige Töne übrig, ich meine:

der schnarchende nächtliche Schrei des Baumschliefers, Dendroliyerax

dorsalis Fräser, und der langgedehnte wehmütige Ton einer Schneckenart

(Achatina). Beide rufen nach ihrer Mutter und der Fangneger gibt im

Anschluss an eine kloine Erzählung oder ein Märchen, die ich hier folgen

lasse, genauere Erklärung. Die erste Erzählung gibt eine Verherrlichung

der Kindesliebe zur Mutter, letztere ein warnendes Beispiel für solche,

die ihre Mutter nicht ehren.
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Di'i- Ituf (los liiiiiinsclilipfcrs.

Ks war t'iiiinal riiic l-i^opardoiifiMii. ilio an ciiicii .Manu vcrliciratet

war N\'i'nn sie nun Kimlor liattc uiussto ilir ^lauu ilir stets frisches
!

Fleisch hriin;eu. auilerni'alls sie iiire .lunii-eu seihst aufzufressen pfleu;te. '

])a natürlieh die Bescliall'nni; von so viel Fleiseii seine Schwierigkeiten
!

hatte, so war der !\Iaini iiirer üherdriissig und schied sicli von ihr. Als !

ein l.eo]iard nun jiiirte, dass die Leopardeufrau uicdi-r für sich allein
'

war. und er sell)st keine l-'rau liatte, so hescldoss er. sich um sie zu he- '

werben. Als er nun niu sie auliifdt. saiite die Frau: ..Hist du denn im

Stande, mir jeden Tag frisches l'^leiscdi zu hringen':"- I);i sagte er: ,,Ja,
j

gewiss kann i(di das.'' So frug sie ihn noidi zweimal, und als er stets gesagt
'

hatti\ er werde täglich frisclies Flricli liringeu. willigte sie ein, seine Frau zu '

werilen. So zog sie denn mit ihm in das 1 )orf. wo damals alle Tiere wohnten.
'

Am amleru Tag sagte sie zu ihm: ..Bring l'"lois(di". Der Leopard gin» '

denn an die Stelli'. wo die Tiere Wasser zu linlon ]>ih'-teu und lauerte '

hier, l'.ahl kam die .Mutter der S(dnri'antilope. Da sprang der Leopard '

zu. tiitete sii' und hraclite sie seiner Frau, die das Fleisch röstete. Als
'

man im Dnrte den Cerucdi des FleiscJies wahrnahm uuil nachsah, merkte
mau die Lntat iles l.i'ojiai'den. Die Schirrantilope aher rief unterdessen '.

immer ilu-e .Mutter, uii^iuaud hörte. Da sagte nuin ihr: ..Der Leopard
hat >oelii>n deine .Mutter getötet". .Ms es .Nachmittag war. sagte die

Teopardeufrau wieder: ,.l(di halte kein Fleisch nudir, hring mir etwas". I

Da ginu- iler Leopard wieder zur Wasserstelle, wo er die .Mutter des '

i\Iwiii') ti-af. >lie er tr.ii.fe und mitnahm. Nun wurden alle Tiere sehr
,

ängstlicli und lierieteu insgeheim, was daliei zn tun sei. Keiner waste '

I

etwas gegen den Leoparden zn sai;-eu. allein der üaumschliefer sagte :

zuletzt: ..Wir' widicu es aliwarteu. aher wenn der Leopard ineine .Mutter '

töten wird, so wii-d eine grosse Sacdie entstehen und keiner wird melir liier- I

hleilieu. .Vucli dei' Leopard wird üliles erfahren-. Damit wai'en alle Tiere ein- !

verstainleii. (di^leicdi sie lihei- .üe Drohung lachten, denn der Baumschliefer

war klein und hässli<di und man ulauhte ni(dit. dass er dem Leopard irgend ;

etwas auhaheu könnte. Am näclisten Ta-e sagte die Leo]iardeufrau wieder:
[

„Bring mir Fleis(di". Da ;;ing der Leopard wieder au die Stidle am '

Flusse und traf d<irt die .Mutter de- Hanmschliefers. Da fing und tötete

er sie und hraclite sie seiner Frau. .Vis der Baumschliefer lange Zeit

anf seiiu' Mutter gewartet hatte, fing er an zu rufen: ...Mutter, Jlutter".

Aher niiMuand kam. Da sa^te ilim ein .Manu aus dem Derf, der vorüber- |

ging: „Deine .Mutter hat der 1 pard längst getötet". Da ri(d' der Baum- '

schliefei-: ..Was?" .Mn^nds aher ging er auf einen l'anni in tier Nähe des
'

J)orfes und schrie: nau;i. nan.i, uaii.i ... il. i. Mutter. Mutter. ]\lutter. so

«lass alle Tiere sieh liher diesen schrecklichen l!nf entsetzten. .\lle

Antilo|ieu entliehen in den Busch uml zuletzt seihst der i,eopard, denn

ihm wurde vor den Klagerufen des Banuischliefers liange. Der Baum-
schliefer aher s(direit noch heutzutage aheuds und nuu-gens früh: nana—

.

nauri- , nan^i — d. i. .Mutt(>r. Mutter. .Mutter!

n Aiitilonenart.
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Die Klage der Schnecke.

Einst woliiitcii alle Tiere in einem Dorf, die Schnecke mit ilirer

Mutter allein bewohnte ein audere.-i. Einmal trat nun eine grosse Hungers-

not ein und alle Tiere magerten ab, ila sie sich nur elend von Kräutern

und Früchten, die sie im Walde auflasen, ernährten. Die Schnecke ging

auch täglich in den Wald, wo sie einmal sehr schöne Pilze fand. Die

nahm sie nun mit zu ihrer Mutter und sagte: ,,Aha, schon haben wir eine

gute Speise, wir werden sie aufbewahren und morgen auch davon leben".

Da legte sie sie auf ein Röstbrett, um sie zu trocknen. Am nächsten

Tage ging die Schnecke wieder in den Wald und suchte melir Pilze.

Als sie wieder zu Hause ankam, fand sie nichts als einen Schmutzhaufen,

der von den Pilzen noch übrig geblieben war, vor. Da sagte sie zu ihrer

Mutter: „Oh, du hast nun alle Pilze durch deine Unachtsamkeit verdorben,

siehe morgen besser zu". Da legte sie denn die andern Pilze auch auf

das Röstbrett, um sie zu erhalten und ging am nächsten Tage wieder an

dieselbe Stelle, wo sie wieder neue Pilze, die der Regen hervorgebracht

hatte, fand. Erfreut ging sie mit ihrem Fund nach Hause, fand aber alle

Pilze vom vorigen Tag wieder verdorben vor. Da sagte sie zu ihrer

Mutter: „Oh, meine Mutter, ich gehe jeden Tag in den Wald, um Essen

zu suchen; wenn ich dann wiederkomme, ist alles verdorbeu durch deine

Trägheit. Ich will das nun nicht mehr leiden, pass mir besser auf!" Da
ging die Schnecke den nächsten Morgen früh wieder auf die Suche, nach-

dem sie diu Pilze zum Trocknen hingelegt hatte. Als sie zurückkam,

war alles wieder wie früher verdorben. Da wurde sie sehr zornig und sagte

zu ihrer Mutter: „Dies ist doch zu arg. Ich gehe stets die Pilze mit grosser

Mühe zu suchen und wenn ich sie gefunden habe, verdirbst du sie! Nun bin

ich aber deiner überdrüssig!'- Da nahm die Schnecke ein Holzscheit und

schlug im Zorn auf die Mutter los, die gerade auf der Nase getroffen wurde,

so dass sie auf der Stelle tot umfiel. Die Schnecke begrub dann ihre Mutter.

Monate waren verflossen und die Zeit des Säens war gekommen.
Alle Tiere hatten fleissig Busch geschlagen, alles trocknen lassen, Feuer

hineingelegt und alles soweit in Ordnung gebracht, dass die Frauen mit

dem liegen von Erdnüssen und Mais beginnen konnten. Das war eine

hihle Zeit! Wer nicht eine Frau hatte, für den säte seine Schwester

oder Tante, oder wer das selbst nicht hatte, dem half seine Mutter, die

Farm zu besäen. Nur die Schnecke sass einsam in ihrem Dorfe. Kein

Mensch half ihr, da sie keine Schwester und keine Frau hatte. Ihre Mutter

aber!? Die hatte sie selbst im Jähzorn erschlagen und sie musste nun furcht-

baren Mangel leiden. Da ergriff die Schnecke grosse Traurigkeit und Reue
um ihre schlechteTat. Sie stand auf,ging in den Wald und klagte laut und rief:

O . . ., nge ma jem. nge ma nga wu nana ebö vuö . . .

Oh! wenn ich (das) gewusst hätte, als ich tötet(> Jlutter (wegen) ver-

dorbener Pilze.

Oh! hätte ich das gewusst, als ich meine Mutter um nichts tötete!

Und wenn du nun abends den klagenden Ton im Busch hörst, so

weisst du nun: das ist die Schnecke, die um ihre erschlagene Mutter klagt!
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,
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DiT neiilithisolio Scliiidi^l von Klcinkems, iiUer wolclu'ii M. >Iie<,' di-ii Fumlboricht
,

jjelii'fort hat, dioiit für Kollinann als Aus<;angspunkt für eine Reihe von Betrachtungen

über (iie üeileutunfr der Xeatiderthalrasse und die SteUunü: der Anthropoiden zum mensch-
lichen Slamnibauni. welche bei Zukunft ii;eu Diskussionen lieachtunjj verdienen und hier '

in Kürze völli-r olijekliv skizziert werden sollen. Der lietreffendo Schädel welcher leider

ziemlich manjrelhaft erhalten ist, gleicht in Drachykephalie (Index 83, l : und Kalottenhöhe '

(öi,ö) sowohl vielen modernen Schäileln, auch ])aläülithischen (Kgisheim, Tallney. St Dcnise *

Engis, Chancelade) dem besonders von Chantre beschriebenen, mit Elephas priinigenins

gefunden von La Trouehere. In der gleichzeitigen Existenz solcher SchUdelformen mit

denen vom Xeandertlialtyjius erblickt Kollmann eine Bestätigung seiner Ansicht von

dem hohen Alter der .Menschenrassen und ihrer ,.tempürären Persistenz". Er tritt bezüg-

lich des Neanderthalschädels Schwalbes Bestrebung entgegen, bei der äussern Schadel-

messung auf die innere Länge und Breite Küeksicht zu nehmen, wobei jenes fossile Objekt

bis an die (Srenze ibr Brachykephalie virschnbeu werden kann. Wie schon in früheren

Publikationen betont Kollmann auch hier wieder die Iiohe Bedeutung, welche er den

.Tugendformen der Antbrojioiden beiniisst, unter welchen, in rbcreiustimmung mit den

Vettern Sarasiu der Schimiianse, als die am wenigsten spezialisierte Eorm dem Menschen

besonders nahesteht, weshalb K oll mann vermutet, dass ein naher Verwandter des Schim-

pansen aus dem Tertiär die Wurzel des Menschenstammes enthalten habe. Im scharfen

Gegensatz zu Schwalbe leitet Kollmann von einem den Anthrop(uden-Kindern gleichenden

Vorfahren des Menschen din-kt solche Kasse ab, welche einen hohen gutgeformten Scheitel

besitzen: die platten und mit vorspringenden ,()rbitalrändcrn" (Kollmann gebraucht

diesen Ausdruck stets an .Stelle von Tori supraorbitales) lies Pithecanthropus und des

Keauderlhaltypus seien aus der mensclilieheu Vorfahrenreihe zu streichen. Für crsteren

glaubt Kollmann „die I'lucht aus dem Bereich menschlicher Gestaltung schon sehr bald

konstatieren zu können." Er erklärt ihn für .eine spezialisierte .\nthropoidenform, die

einen ansehnlichen Grad von Konstanz irreicht hatte >nid nicht mehr imstande war, neue

l-'ornien aus sich entstehen zu lassen."

Für den Neanderthalt\-i)us bestreitet Kollmann die Berechtigung der von Schwalbe
vorgeschlagenen Aufstellung einer neuen Spezies. Sehwallie hat nach Kolhnanns
Meinung zu wenig <ler Variabilität Rechnung getragen. Wären die vorspringenden

Orbitalränder wirklich das Zeichen einer besondern Spezies, dann sollte man eher ci-warten,

_dass sie nur bei einer dieser Formen auftreten." Das ,ausgedehnte Vorkommen" derselben

jedoch bii .Anthropoiden, Pilhecanthropus, jetzigen Europäern und den Eingeborenen Aus-

traliens |)rägt den Jlerkmaleii das Zeichen .individueller Variationen" auf. Kollmann
stellt dieThi'orie auf. <lass die Ähnlichkeiten zwischen diesen verschiedenen l'.rscheinungs-

furnien auf K on vergenz beruhen. Nach seinem Prinzip der „Orthogenesis" gestattet

nur ein hoher Grad von Indillerenz eine Weiterbildung und hierfür scheint ilmi die hohe

Stirnbildung der ,.\nthropoidensäuglinge" ein getreues Abbild des Ausgangspunktes der

menschlichen Kopfbildung alizugeben. von wo aus dann sieh secundär llielicnde

Stirn- und ,verdiektr ( Irliitalränder" inehifach mlwickilt haben solh-n.
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Die Ausfülinmgcn Kollmanns werden nicht unwidersprochen bleiben, aber durch

die Prä2iesirung neuer Aufl'assungs-Möglichkcitcn zur Klärung der Disscussion beitragen,

an welcher ich mich selbst baldigst beteiligen werde. Ich habe die betreffenden Fragen

an Hunderten von Australierschädeln studiert, während Kollniann nur eine Photographie

eines Schädels als tatsächlichen Belag für seine Auffassung vorführt. Dieses photo-

graphiertc Uild ist keineswegs glücklich gewählt, um die Kombination einer tliehenden

Stirn mit Supraorbitalwülston bei Australiern zu beweisen. Der Eindruck einer fliehenden

Stirn ist nur scheinbar und wird hervorgerufen dadurch, dass der Schädel ganz nach

hinten übergelegt ist. Fliehende Stirn und Sujiraorbitalwülste können ganz unabhängig

voneinander bei Anstralien auftreten. Die neanderthaloidc Rcschaffenheit hat Kollmann

ganz richlig erkannt und ich miiss ihm darin gegen Schwalbe beistimmen, dass richtige

SiipraorbitalwüLste bei recentcn Australiern vorkommen. Klaatsch.

Parkinson, R., Dreissig Jahre in der Südsee. Herausgegeben von

Dr. B. Ankerniann- Berlin. Lfg. 1— H. Verlag von Strecker & Sehröder

in Stuttgart. 11)07. 8".

.Dreissig Jahre in der Südsccl" Ein stolzes Wort, welches bisher nur wenig Europäern

vergönnt war von sich selbst zu sagen: im vorliegenden Falle um so schwerwiegender,

wenn man weiss, dass der kühne Forscher, welcher es von sich meldet, in voller geistiger

Frische und Gesundheit auf einen solchen Zeitraum energischer, geistiger und körperlicher

Anstrengung unter einem als mörderisch verschrieenen Klima zurücksieht. Gewiss bedeutet

difse Tatsache für sich allein schon einen ruhmreich durchgeführten Kampf mit den feind-

lichen Dämonen, die den weissen Nordländer im Bismarck-Archipel auf Schritt und Tritt

umlauern, und wäre des leuchtenden Beispiels wecgen der Erwähnung wert, aber Herr

Parkinson hat auch den Beweis geliefert, dass er gewusst hat seine Zeit nutzbar zu

machen, und dass er aus dem langwierigen Kampfe eine stolze Siegesbeute davon-

getragen hat.

Sein Name gehört schon seit einer Reihe von Jahren der anthropologischen Literatur

an, indem er im Verein mit Herrn A. B. Meyer ein sehr geschätztes Werk, das Papua-

Album herausgegeben hat. Neuerdings erscheint nun aber unter obigem Titel eine um-

fangreiche Veröffentlichung, von welcher zur Zeit neun Lieferungen vorliegen, worin er mit

sorgsamer Hand die Ergebnisse seiner dreissigjährigen Forschungen in dem bezeichneten

Gebiet zusammengetragen hat

noi.'/MV ürOndj:io>v idcy äorm xai voov eyro). Viele \'ölkerstämme, ihre Sitten und

Gebräuche hat Herr Parkinson kennen gelernt und diese Erfahrungen in seinem Werke

mit objektiver Treue niedergelegt, so dass es in seiner Vollendung eine Fundgrube für

Jeden darstellen wird, welcher sich über diese Länder des fernen ^»stens, zum grossen

Teil ja unter deutscher Flagge, genauer unterrichten will.

Wohl hätte ich gewünscht das schöne Werk als ein Ganzes auf mich wirken lassen

in können, doch ehre ich den Wunsch dss Verlegers schon jetzt die öffentliche Aufmerk-

samkeit auf dasselbe zu richten, und hoffe damit auch im Sinne des mir befreundeten,

persönlich bekannten Autors zu handeln.

Was Parkinson's Buch vor vielen anderen auszeichnet und was man trotz der

zeitigen Unvollständigkoit desselben beim ersten Blick in eine der Lieferungen erkennt,

ist dass der ausserordentliche Reichtum an Erfahrungen, die Vielseitigkeit seines Wissens

seiner Darstellung eine Sicherheit und Objektivität verleiht, welche auf den Leser ungemein

überzeugend wirkt. Seine Vertrautheit mit den l^ingeborenensprachen gibt ihm die Mög-

lichkeit in den tieferen Sinn vieler merkwürdigen Sitten und Gebräuche einzudringen, in

denen der Unkundige unergründliche Rätsel sehen würde.

Mit besonderer Freude und Genugtuung erfüllte es mich aber zu lesen, dass ungeachtet,

oder vielleicht auch gerade w-egen dieser bemerkenswerten Vertiefung in den Gegenstand

seiner Forschung und der daraus sich ergebenden Vertrautheit mit demselben, der Autor

nicht in den beklagenswerten Fehler so vieler Spezialisten verfallen ist, zwischen den

einzelnen Gebieten unübersteigliche Hindernisse aufzubauen und so anstatt aufklärend nur

verwirrend zu wirken.
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Hr. Parkinson kennt besser als ein Anderer die «grossen Abweichungen nieht nui,

in der ))hysischcn Ersclieinuns sondern aurh in Siiniche und Sitte zwisclien den Bewohner^

selbst nahe benachbarter Landstriche; frleicinvolil hat ilin dies nicht verhindert trotz der

Verschiedenheiten zwischen ihnen ein verwandtschaftliches Band, einen gemeiiisanien, nnr'

durch allerhand Einflüsse veränderton Stamm anzunehmen.

Besonders wichtifT und für den >inbefangenen Leser einleuchtend sind seine Aus-|

führuniren über eine australoido Verwandtschaft der Bevölkernufren des Bismarck-Archipel.)

für die er eine auf Keol()<!:ische L'ntersuchuufren bejrründete Kartenskizze des australischen;

Kontinentes in früheren Perioden boiliringt (S. L'-15), in welchen der listliche Teil viel innigere^

l.andverbindunfjen mit dem Archipel frehabt zu haben scheint. Auch Hr. Parkinsoui

sieht f;leichwohl in dem eigentlichen Papua eine Bevölkernngsscbicht von rätselhafter.

Herkunft und liisst im Anschluss an Hrn. Hagen diese Krage ausdrücklich offen.

Ich selbst habe in meinen im (ilobus verütTentlicbten .Vufsätzcn über diesen Gegen-;

stand ebenfalls einen besonderen Wert auf den Nachweis einer australoiden Hevölkerungs-,

Schicht im Bismark-.Vrcliipcl gelegt und differiere mit Hrn. Parkinson und Hagen in

meinen .Ansichten nur insofern, als ich eine andere entschieden nicht australoide

sondern offenbar nigritische Viilker^trömung sich in diese l'rbevölkerungou ergiessen;

lasse. Gewiss ist solche Anschauung Sache der persönlichen Iberzeugung, die niemandl

gezwungen ist anzunehmen, und daher ist auch in dieser Hinsicht des .\utors kühle, vor-,

sichtige Zurückhaltung ii\ir zu loben.

Ls würde zu weit führen sclion jetzt die mannigfalti'jin, wichtigen l'ragen, zu denen

das Studium des vorliegenden Werkes ann'gt, b(;s]irechen zu sollen. Doch möchte ich'

nicht unterlassen darauf hinzuweisen, dass Hr. Parkinson als vorzüglicher Photograph

für die Ausstattung seiner Darstellungen mit |)rächtigen Photographien gesorgt hat, welche,

allein schon das Buch zu einem wertvollen Schatz machen.
'

Er führt uns die Eingeborenen in natürlichen, ansprechenden Gruppen vor, wir sehenl

sie zwischen ihren Wohnungen, in ihren häuslichen Beschäftigungen, in der Ausführung!

ihrer sonderbaren (iebräuche und Vergnügungen: sowie die mannigfachen Schninckgegen-'

stände, welche dii' nackten Körper zieren als ein offenkundiger Beweis, dass nicht das!

Schamgefühl sondern die Eitelkeit den ersten Anstoss zur Bekleidung gegeben hat.
]

Eine Kategorie der beigegebenen Photograjibien. als deren Beispiel ich auf Tafel 171

in Heft '.1 hinweisen möclite, konnte ich nicht ohne eine gewisse Wehmut betrachten.'

Zeigt sie doch für jeden Kumligen unzweifelhaft die Richtigkeit der vor so viel Jahren
j

von mir in Xeumavrrs .Anleilurjg zur wissenscliaftlichen Beobachtung auf Reisen

gegibenen X'orsclirift für die Autnabme anthropologischer Brustbilder, d. li. Vorder- und

Seitenansicht der Person neben einander in etwa '
,,.
nat. Gr. auf einem einheitlichen,

|

möglichst hellen Hintergrund anfzunelimen. Wie selten sind diese Vorschriften doch;

eingehalten worden, obwohl ein Blick auf die augefülirte Tafel lehrt, dass hier die Wirkung
j

als Porträt in wahrhaft idealer Weise zur Geltung kommt.

Hoffentlich wird die Fortsetzung des Werkes nicht liinter dem so erfreulichen Anfang
]

zurückbleiben. Vielleicht ist es mir vergönnt seiner Zeit eiur zusammenlassende Über-

j

sieht darüber zu geben.

Schliesslicli nuiehte ich uMr doch erlauben mein Bedauern über die für die Unter-

,

bringung des ungelieuren Stoffes gewählte Form zum Ausdruck zu bringen, da ich fürchte,
j

dass der Nutzen des prächtigen Werkes dadurch beeinträchtigt wird. Selbstverständlich
|

hat jeder Autor das Recht über seinen Stoff zu disponieren, wie ihm gutdünkt: ich möchte

glauben, ilass der Herausgeber in loyaler Berücksichtigung dieses If echtes, manche Zufällig-
;

keiten der Anordnung sorgsamer bewahrt bat. als der Sache zuträglich ist. Soweit man
i

zurzeit <len liiiuilt übersehen kann, wird es niclit immer leicht sein, sich darin genügend

zu orientieren, um eine gesuchte Bemerkung wirklich zu linden: auch ist das, vielleicht
|

nach technischen Rücksichten festgestellte Prinzip der Bilderverteilnng zwischen dem Text
|

nicht recht einleuchtend. i

Als ich im ersten Heft die eingehende, geographische Beschreibung von Keu-Pommem ,

las, bedauerte ich lebhaft keine Kartenskizze beigefügt zu linden, um der Beschreibung
|

besser fcdgen zu können und irstaunte nicht wenig, die vermisstc Kartenskizze hinter dem
'

fünften Heft bei lleinilb und Elie zu linden. Ahnliche Unstimmigkeiten von Abbildung i
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und Tcit kommen auch sonst Ticlfach vor und erschweren <1'U Gebrauch des Werkes, ohne

dass man ilie Notwendigkeit dazu einsähe.

Ist darin lurzcit nun einmal nichts mehr an dieser Stoffverteilung zu iinderu, so

wird es dringend geboten und niöclite ich dem Herausgeber warm ans Herz legen: Ein

möglichst ausführlielies Inhaltsverzeichnis dem abgeschlossenen Werke

anzufügen. Gustav Fritsch.

Mavet, L., La questioii do riiomme tertiaire. Extrait des comptes rendus

de rassoi'itioii frauraise pour ravancenient des sciences. Congres de

Lyon 190(). Note sur les alluvious ä Hipparion gracile de la regiou

d"Aurillac et les gisements dV'olithes du Cantal (Piiy de Boudieu, Puy

Couriiy).

In einer Zeit, in welcher das Proldem der primitiven Stcinartelakte zum Stadium

völliger Unklarheit durchgedrungen ist, muss jede Arbeit freudig bcgrüs.st werden, welche

ohne vorgefasste Jleiuung zur sachlichen Lösung der Eolithenriitsel beizutragen sucht,

schon um des Mutes des Autors willen, der es wagt, sich mit einer so heiklen Materie

la befassen.

Wie bei jeder Disskussion Widerspruch willkommener ist, als Zustimmung, s« wird

denjenigen Autoren, welche wie ich für die künstliche Entstehungsweise der Tcrtiär-Siles

des Cantal eingetreten sind, eine Arbeit besonders wertvoll sein, die es unternimmt, die

natürliche Entstehung derselben zu beweisen.

Es muss bemerkt werden, dass L. May et keineswegs den radikalen negativen Stand-

punkt von Boule teilt, sondern die Artefaktnatur der belgischen Eolithcn vollkommen

anerkennt und zugleich die veralteten Schemata paläolithischer Perioden G. Mortillets als

,toates conventionelles, n'ayant qu'un interet didactique" — verwirft.

L. May et ging von dem sehr berechtigten Bedenken aus, dass den auf die Silex

gestützten Argumenten keine genügenden palilontologischcn Documente zur Seite stehen.

Er hat zweimal an den beiden klassischen Fundstätten gegraben, im Oktober 1905

und im Juli 190ij.

Tatsächlich Neues ist in der vorliegenden Arbeit kaum enthalten. Das Interessante,

was Mayct mitteilt, ist, dass er an der Fundstelle von Puy Coumy einen voluminösen

Hipparionzahn ausgrub, der sehr gut erhalten ist. Das ist eine wichtige Bereicherung

des Fossil-Materiales, welches mit den Silex zusammengefunden wurde — bisher umfassend

Dinotherium, Pihinozeros, Hipparion, Gazelle, Tragokeras; bei Puy Boudieu war der

Zahn eines t'aniden von Vorworn und Kall ins gefunden, bisher das einzige bekannte

Fossil, Mayct teilt aber mit, dass ein Engländer Mr. Westlake der sich lange Zeit in

Anrillac aufgehalten hat, einen Hipparionzahn dort gefunden hat.

Nach der Lektüre der Einleitung, in welcher Mayet versichert, dass er die natür-

liche Entstehung der scheinbaren Silexartefaktc beweisen könne, war ich durch die Gründe,

mit denen er seine Ansicht zu verfechten sucht, ziemlich enttäuscht. Ich hatte gehoH't,

dass er über die Naturkräfte mich etwas belehren würde, welche in so ingeniöser Weise

die Stelle von Puy Boudieu zu einer ^viritable iabrique des eolithes" gestaltet haben.

Dass hier bedeutende Verlagerungen und z. T. Umkehrungen von Material vorgekommen

sind, ist ja jedem, der dort gegraben hat, wohlbekannt, dass aber diese Kräfte es waren,

welche die Silex in so talentvoller Weise zerschlagen und bearbeitet haben, dieses hätte

Mayet uns plausibel machen müssen. Statt dessen speist er den wissensdurstigen Leser

damit ab, dass man diese actions naturelles nicht präzisieren könne: „agents atmospheriques,

variations de temprrature, eaux torrentielles, tassement des couches geologiques et

certainement bien d'autres quo nous ignorons". Es ist als ob man ein Kind zum Schweigen

bringen wollte, in dem mau es einschüchtert durch die Häufung schrecklicher Vorgänge,

von denen man garnicht wissen könne, was dieselben alles angerichtet haben.

Dass aber Tierzähne inmitten dieses furchtbaren Drunter und Drüber ganz schön

erhalten geblieben sind, wie das möglich war, darüber hören wir nichts.

Ich kann mich daher keineswegs beruhigt fühlen durch die in den „Conclusions" unter

Nr. II wiederholte Versicherung, dass „les actions naturelles tres intenses qui ont reunie
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Ics s:il)Ics et les silex en ce point, oiit pjul'aiteniont pii siiffirc a produiro los eolithes,
i

Sans iiu'il soit iircessairc de faire intcrvoiiir Tindustrie Immaine."

Von Leuten, welche bloss die Schlusssatze lesen, wird dann solche Weisheit kopiert
i

und nachher heisst es, May et liabc die natürliche Entstehung der Tertiär-Sih'X hewiesenl
I

Nein, auf diese Weise kommen wir nicht weiter! Da muss man wirklich verlangen, dass '

die (ie<;ncr uns auf experimentellem W'cge schlafen. Der silir bcreclitiKte Kinwand des
|

Verlangens in solcher Weise das Itiltscl der intelli enten Naturkräfte zu losen, wird I

dadurch nicht entkräftet, <lass Mayct sich ganz vergcl)lich bemüht hat, durcli Zusehlascn
|

von Blöcken irgend etwas den Silexartefacten Ahnliches zu gewinnen
I

Bei der Besprechnng von I'uy ('ourny kann rr nicht einmal irgend ein ähnliches I

Stiirungsmnment wie bei der andern Fumlstelle anführen, somlern Mayet sucht durch eine

Häufung von Kragen den Leser ül-er den völligen Mangel von Gründen hinwegzuführen '

und sehreilit ganz ruhig in den .Conclusions", dass die Eolithen von Puy Courny „ont öle '

vraiseniblablement produits par les minies acfions naturelles." Dass die zahlreichen Fossil- !

restc dabei erhalten geblieben sind, wird auch hier nicht begreillich gemacht. ,

l)ie Einwände, welche Mayet auf die Untersuchung der Stücke selbst basiert, sind

alle indirekter Natur und haben mit dem, was er in seiner Arbeit beweisen widlte, nichts
'

zu tun. Es versteht sich von selbst, dass der Ueweis iler natürlichen Entstehung völlig
'

unabl'.ängig von der Beschaü'enbeit der Stücke erljraclit werden musste. Die grosse Zahl
;

der Stücke bei Puy Boudieu macht ihn stutzig. Ich habe an anderer Stelle hingewiesen

auf die Masseuhaftigkeit von Artefakten an ManufakturstelliMi Tasmaniens. Würde solche '

Stelle ilurcb einen Ijavastrom zugedeckt und wieder ausgigraben, so würde siih dasselbe i

Bild darbieten, wie bei Puy de Bomlieu.

Was mm die Technik der Cantal-Silex anbetritVt, so muss ich offen bekennen, dass
(

mir eher die zugute Bescliall'enheit vieler llie.^er .\rlefukte usw. Bedenken verursacht als ;

das (iegenleil.

Im Ganzen muss ich Irider feststrllen. dass wir durch dii- .\rbeil von Mayet nicht
'

einen Schrill weiter gekomiin^n sind. Klaatsch. !

V. l.iisi'li;i II .
!•'., Saiiiiiiliiiiu- üacssler. Scli;iili'l vini I'olvncsischoii Inseln.

ImmTiii: »I. Ki'iiiici-. _'". Der \'i.'rölTiMit!i<liiiii:;i>ii ans dem l\i:l. .Museum

lur Vülkcfkuiidt' \U. Üaiiil.

Mit Bewunderung blicken wir auf das vor uns lii-gende Prachtwerk, welches uns

einen tiefen Einblick in die ganze Arbeitsweise des Verf gestattet. Eine so grosse Zahl

jiolynesischer Schädel von gut bistiiiiiuter Provenienz ist noch nie nach einheitlicher

Methode mit so grosser Exaktheit iiiitcrsuebt, mit so grosser Sorgfalt beschrieben und

durch so vollendete Abbildungen erläutert worden, wie dies hier geschehen ist. Und doch

erklärt der Verf. das Erscheinen der .Arbeit für ,.verfrüht" unil nur durch den Wunsch

des Mannes veranlasst, der den grössten Teil der Schädel geschenkt hat und leider sich

an dem Werk nicht mehr erfreuen sollte. Baessler selbst hat auf den ersten 1'.) Seiten

noch in knappen Bildern die Orte geschildert, denen er mit grosser Aufopferung und znra

Teil mit Lebensgefahr die Scliädel entnonnnen bat, und mit Wehmut gedenken wir dieses

eillen hochherzigen Mannes, dem der Verf in dem vorliegenden Werke ein würdiges

und sebiines Denkmal gesetzt bat.

.\uch die zahlreichen Jlcssungen (.j.j .Angaben von Einzelmaassen unil l'o Indices

von jedem der Ul.S bearbeiteten Schädel hat nicht der Autor, sondern seine Frau mit

musterhafter Geduld und Liebe ansgefülirt. ~ der ganze übrige Inhalt des Buches ist

aber von Hrn. v. Lusclian selbst verfasst.

Im Ganzen sind so 170 ganze Schädel und 12 Bnndistücke beschrieben und davon

;'>:i Exemplare in je fünf pliotograpbischen Ansichten durch Lichtdruck vortrefflich ab-

gid)ildet. In den Maasstahellen sind die Schädel getrennt in Slänner, Frauen un<l Kinder

nach dem steigeinlen Längenbreitenindex geordnet, so dass iler Leser das Itohmaterial

leicht für seine weiteren Studien verwerten kann.

l'ragen wir hiernach, weshalb der Verf. die Veröffentlichung dieser Arbeit (nr

,verfrüht- erklärt, so erfahren wir aus seiner Feder den Grund darin, dass ihm zu einem
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«bschliessendcD L'rteil über die Anthropologie der Polynesier noch Schädel von Hawaii,

Tonea und Samoa fehlen. Dennoch ist aus dem bisher bearbeiteten Material schon jetzt

mit Sicherheit zu schliessen, dass nach der Schädelform auch in Polynesien „eine Fülle

körperlich weit von einander entfernter Typen"" existieren.

Für die Untersuclmngsmethode ist es wichtig zu erfahren, dass der Verf. jetzt über

1000 Schädel aus verscliicdcnen Gegenden und Zeiten nach dem gleichen .Messverfahren

untersuchen lässt und hofft, als Ergebnis dieser Arbeiten, dass man „eine grosse Zahl von

Einzelmaassen und Indices getrost wird über Bord werfen können". Einstweilen glaubt

der Verf. aber noch eine Vermehrung derselben vorschlagen zu müssen. Wenn man

weiss, wie gering gewöhnlich das anthropologische Ergebnis der kraniometrischen L'ntcr-

suchungen im Verhältnis zu den darauf verwendeten mühseligen Arbeiten ist, so kann

j
man den Bestrebungen nach Vereinfachung der kraniometrischen Methode nur den besten

I Erfolg wünschen. Lissauer.

Stahr, Hermann, Die Eassenfrage im antiken Ägypten. Kraniologisclie

Untersuchungen an Mumienköpfen aus Tlieben. Mit 71 Aufnahmen von

Muniienköpfen und Schädeln in Lichtdruck. Berlin und Leipzig: Brandes

1!)07. r.

Von der grossen Sammlung des Hrn. v. Luschan hat Hr. Stahr eine Serie Alt-

Ägypter und zwar 110 Schädel und 27 Mumienköpfe, welche sämtlich dem mittleren Reich

nnd dem Mittelstande entstammen, monographisch bearbeitet. Hr. Stahr geht aber, wie

schon aus dem Titel des Buches folgt, hierbei seine eigenen Wege. Es tritt nämlich die

Kraniomctrie, obwohl alle Maasse und Indices nach der Vorschrift des Hrn. v. Luschan

angegeben und tabellarisch zusammengestellt sind, fast ganz zurück, während die archäo-

logischen und anatomischen Betrachtungen im Vordergrund stehen.

Die -21 Jlumienkopfe führten den Autor zunächst zum Studium der Totenbehandlung

bei den alten Ägyptern, besonders über die Extraktion des Gehirns und die Bandagierung.

Als Endresultat ergab sich hierbei, dass das Gehirn im allgemeinen durch Siebbein und

Nase, zuweilen jedoch auch durch künstliche Löcher im Schädeldach oder durch das

grosse Hinterhauptsloch nach vorangegangener Decapitation entfernt wurde.

Sehr eingehend behandelt der Verf. die Frage nach der Rassenreinheit seines Materials.

Nachdem er zu diesem Zweck die ganze Literatur sorgfältig studiert, kommt er zu dem

Schluss, dass die Bevölkerung des alten Ägyptens nicht nur mit den andern Hamiten

Nordafrikas stammverwandt, sondern auch mit den eigentlichen Afrikanern uud Semiten

1 gemischt war und dadurch gerade befähigt wurde, die hohe Kultur zu erzeugen, welche

I
wir an ihr bewundern. — Dieser Satz bestätigt aufs Neue die alte Lehre der Geschichte,

dass nur solche Völker bedeutende Kulturträger wurden, welche mit andern Völkern

gemischt sind.

Sehr ausführlich sind die anatomischen Fragen der Krauiologie im allgemeinen be-

handelt. Alle jene Merkmale, welchen eine gewisse Bedeutung für die Unterscheidung

der Rassen zugeschrieben wird, werden kritisch auf ihren Wert geprüft und an dem vor-

liegenden Material untersucht. Besonders eingehend wird die Nasengegend behandelt,

sowohl die Gestalt der Nase im Ganzen, als die der Nasenöffnung uud des Bodens der

Nasenhöhle. Im Ganzen glaubt der Autor nach übersichtlicher Zusammenstellung aller

bisherigen Angaben darüber sieben Formen unterscheiden zu müssen, und zwar in folgender

Reihenfolge von der niedrigsten zur höchsten Form aufsteigend: Clivus naso-alveolaris,

Kandwulst des Nasenbodens, Sulcus obliquus communicans, Fossae praenasales, F'onna

infantilis, Crista intermaxillaris humilis uud Crista anthropina. Über die Bedeutung dieser

verschiedenen Formen, welche zunächst nur einem deskriptiven Bedürfnis entspricht, muss

das Original nachgesehen werden, da die Erklärung die Grenzen eines Referats über-

schreiten würde.

Interessant ist der Nachweis, dass Caries der Zähne bei den alten Ägyptern relativ

selten vorkam und zwar am häufigsten am I. Molaris.

Auf diesen allgemeinen krauiologischen Teil folgt eine Beschreibung der Schädel in

üblicher Weise, dann die tabellarische Zusammenstellung der öü Maasse und 23 Indices
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über 110 Schädel: es folgen ferner J Tafehi mit Kurven und Hi Tafeln mit Photographien
von Mumienküpfcn und Schädeln iu verschiedenen Normen.

Wie man sieht, liefft der Schwerpunkt der Arbeit in der verjrleicheuden Anatomie
der Uassenmerkniale des Schädels nml nicht in den Erirebiiissen der übri^'ens sorgsam
ausgeführten Kraniometric, deren ZusammenCassung und Würdigung nach bestimmten
(iruppen der Autor idcht wagte, sondern deni Leser überlässt. Lissauer.

l'cilro Sarinii'iito ile (iaiiiliua, < icsrliiditi' des InkarcMclies. lIiTaus-

ucuoLcii von KicliarJ l'ictscliniaii n. Ahliainlluiigoii der K<j;\. Gesell-
[

scliaf't der WissciiscliaftiMi in ( iöttingcii. pliilosoplüsch-historisclio KLasse.

Xciic Fiil-v. IM. VI Nr. l. üiM-liii: Wfiilniauiisclif Hijcliluuiilluii«;- 1906.

4". CXVIIl. liW S..ii,.n.

(her das Jahrhunderte lang verschidlene handschriftliche Geschichtswerk Sarmientos,
dessen Bedeutung zuerst wohl Jlarcos .limenez de la Espada in vollem Umfange

'

erkannt hat, wurde l."^;i:! von Hans Meyer eine vorläufige Mitteilung veröffentlicht ') Das
'•

kostbare Ms. wurde liei Gelegenheit eines vom Ksl. Preussischen Kultusministerium ver-

anlassten Handschriften-Kataloges als in der Kgl. Universitätsbibliothek zu Göttingen
1

vorbanden nachgewiesen. Hierhin war es 1T^.) gelangt durch Ankauf der Handschrift
'

aus dem Besitz des Leidener Bibliothekars Abraham (Jronov. Es ist möglich, dass das

Ms., das im .Lihre 1.'>TJ durch Pacheco au König Philipp II. von Spanien gesandt

Worden war, etwa im Jahre l-JS'). wo Antwerpen wieder spanisch wurde, dorthin geschickt

worden ist, um gedruckt zu werden. Als dieses jcdocli aus gewissen Grün<len unterblieb, '

scheint das Ms. alsbald in völlige Vergessenheit geraten zu sein.

Der Verlasser hat, wie Pietschmann auseinandersetzt, vermutlich zwisclien 1570 '

und l.'iTl an seinem Werk gearbeitet, das, in Form einer Abschrift, durch Jerönimo
;

Pacheco, im Jahre l.')72 an den König vou Spanien gelangte. !

Der ganz ungewöhnliche Wert dieses grosszügig angelegten Geschichtswerkes ist :

nun der, dass Pedro de Sarmiento, der von dem Vizekönig Fraucisco de Toledo mit 1

der -Abfassung betraut worden war, über ein umfangreiches Material einheimischer Sagen '

uiiil Traditionen verfügte, deren Richtigkeit ll' sachkundige Eingeborene bezeugten,

während einige wenige und unerhebliche Verbesserungen des Textes von einem Sekretär '

vorgenommen wurden, der den Vizekönig auf seiner grossartigen Visitationsreise durch !

Peru iseit lieni Jahre 1,')70) begleitet hatte.
;

Die Motive, die den Vizekönig bewogen. Sarmiento ein derartiges Geschichtswerk
,

schreiben zu lassen, werden von Pietschmann eingehend erörtert, besonders unter Be- '

leuchtung der damalig^'U Politik der Si)anier, die .Vnsprüche der Inkaherrscher auf das

peruanische licich als unberechtigie hinzustellen, da ja die Inkas die Macht usurpiert hätten.

Auf den ausserordentlich reichen und wertvollen Inhalt des Sarmientoschen Werkes
j

näher einzugehen, ist nicht möglich, da auf jeder Seite eine Fülle der wichtigsten Nach-

richten sich findet, die nicht nur den Erforscher der Geschichte Perus, sondern auch den

Archäologen, <icu Ih'thologcn, den Ethnologen, den Linguisten interessieren. Ausführlich

liegt die Schöpl'ungsgeschichte vor und Sagen, die älteste Vorgescliichte betreffend. Der

Zeit der „Behetrias" ist ein besonderer .\bschnift gewi<lmet. Freilich wird man, was die
;

Clironologie der eigentlichen Inkadynastie und deren angeblich nur auf die Zahl von 10

beschränkte llerrsclier aulangt. mit grosser Vorsicht davon Kenntnis nehmen, da die
,

Kegieriiugszeiten der einzelnen Herrscher allzu deutliches Schema verraten, das jedem
,

von ihnen ungefähr lOii Jahre zuschreibt. Sarmiento kommt so dazu, den Beginn der
;

Inkadynastie etwa in die Mitte des VI Jahrlumderts n. Chr. zu verlegen. Ob dazu aber .

historisclie berechtigte Gründe vorlianden sind, bleibt sehr die Frage.
i

Die ausgezeichnete Einleitung von Pietschmann gibt über verschiedene Fragen ,

zur (ieschichte der Handschrift und ihrer Zeil, die .Art ihrer Entstehung, über Kritik, die
,

1) In der Bibliography of the .Anthroiiology of Peru vou Dorsey (.Chicago 1898^ ist

es noch als „Ms. losf bezeichnet.
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an den überlieferten Nachrichten zu üben ist, in ausgiebiger Weise Aafschluss. Ein aus-

führliches Register macht den Gebranch des Geschichtswerkes sehr bequem. Es ist im

übrigen nicht zu viel gesagt, wenn wir es aussprechen, dass hier die amerikanistische

Literatur um eine Quelle von ganz hervorragender Wichtigkeit bereichert worden ist, und

dass das Buch, mit dessen sorgfältiger Ausgabe Pictschmann sich ein sehr grosses

Verdienst erworben hat, für den Spezialforscher Perus geradezu unentbehrlich ist.

W. Lehmann -Berlin.

I
Pessler, W., Die goograpliisclie Verbreitung des altsächsischeu Baueru-

I

hauses in Pommern. Globus Band 90 S. 357.

I
Willi Pessler schöpft aus den reichen Beobachtungen seiner Wanderungen durch

das Gebiet des altsächsischen Bauernhauses immer mehr Anregungen zu weitschichtigen

Arbeiten. Man erkennt daraus, wie sehr eine systematische Durchforschung Erfolge ver-

spricht, wenn man sie von einem neuen Standpunkte — in diesem Falle dem geographischen —
uoternimmt. Auch für Pommern erweitert sich das Verbreitungsgebiet der altsächsischen

Hausform erheblicli. Xiclit nur der Regierungsbezirk Stralsund (mit Einschliiss Kügens)

und die wenigen hinterpommerscheu Küstcndürfer, die wir bereits kennen, sind dem säch-

sischen Gebiete zuzuzählen, sondern es reicht über Usedom und Wollin bis in die Gegend

von Regenwalde. Rechnet man die noch nicht genügend gesichteten Mischforraen hinzu,

so erweitert sicli das Gebiet ganz bedeutend, das, wie P. hervorhebt und stelleuwcis belegt,

mit spraclilichen und stammesartlichen Einheiten zusammenfällt. Sehr belehrend sind die

von P. beobachteten Jlischformen, welche eine Parallelerscheinung zu den Abwandlungen

des sächsischen Typus in der Provinz Brandenburg bieten, welche aber den Vorzug haben,

die Umwandlungsgesctze in mancherlei feiaen Übergängen erkennen zu lassen. Die

schöne Übersichtskarte (1 : lwO(«X)) gibt den Ausführungen doppelten Wert. Schon jetzt

lässt sich voraussehen, dass dass die sporadischen hinterpommerschen Typeninseln in nicht

ferner Zeit mit dem Stammgebiet durch eine breite, durch Brandenburg sich hinziehende

Kolonisationsbrücke verbunden sein werden. Das ist ein Ergebnis, welches auch auf die

gesamte Hausforschung Ostdeutschlands nicht ohne Einfluss bleiben kann.

Robert Slielke.

Karsten, Eafael, the origin of worship. A study in primitive religiou.

As academical dissertation. Wasa 1905.

Landtman, the origin of priesthood. Ekenaes, Pinland 1905.

Die beiden vorliegenden Bücher zusammen zu besprechen, bietet eine Reihe gemein-

samer Eigenschaften hinreichenden Anlass. Beide Verfasser bezeichnen sich im Vorwort

als Schüler Westermarcks, und beider Arbeiten zeugen in erfreulicher Weise von der

anregenden Tätigkeit, welche Westermarck als Universitätslehrer in Helsingfors

auf dem Gebiete der vergleichenden Völkerkunde ausübt, speziell demjenigen der ver-

gleichenden Religionsgeschichte, dem er selbst in jüngster Zeit einige Untersuchungen

über den Zusammenhang von Zauberei und Gesittung gewidmet hat. Bei beiden Arbeiten

entspricht ferner der Inhalt nicht genau dem Titel. Von dem dort genannten Ursprung

handeln beide wenig oder garnicht. In einem Bilde könnte man sagen: auf die Ziele,

welche die Titel angeben, steuern beide Verfasser nicht los, sondern sie begnügen sich,

auf den Wegen zu verweilen, die zu ihnen hinführen. Sie bieten Reihen von Erörterungen,

die mit den in Betracht kommenden Ursprungsfragen zwar in einem gewissen Zusammen-

hang stehen, diese selbst jedoch kaum weiter aufzuhellen vermögen. Sie geben mehr

lichtvolle Überblicke über die für die Lösung der Probleme in Betracht kommenden

Tatsachengruppen, die sich auf eingehende literarische Kenntnisse stützen, als dass sie

diesen Tatsachen neue Gesichtspunkte abgewönnen oder neue Erkenntnisse mitteilen

wollten. Die neueren Anschauungen über die Bedeutung der Zauberei innerhalb der

primitiven Religionen, wie sie unter den Ethnologen Frazer und Preuss ausgebildet

haben, sind von ihnen nicht berücksichtigt worden, auch nicht, was bei der ganzen

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. Heft 4 u. 5- 50
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Art ihrer Arheit aiisemessen prewescn \vän\ in Form einer kritischen Auseinandersetzung.

Sie stehen daliei im (Jegensatz zu ihrem Meister, Westermarck, der in seinen letzten

oben erwähnten Arbeiten diesen Standpunkt sicli viillit,' anireeifinet hat. Inshesondere

lialii'H sie <lio Moglielikeit eines wc^nifxstens teilweisen l'rsprunfis des Kultus aus der i

Zauberei, wie er von Piiiloln^en uml Tlieolo^en mehr noeli als von l]thnolof;en vielfach

angenommen wird, hei iiirer Krürteruuj: ausser aeht f;elassen. I

Die Arbeit von Karsten sueht demj^'emiiss den Urs])run<; des Kultus in der alten I

Weise direkt aus der Vorstellung göttlicher Wesen abzuleiten. Das erste Ka)ii(el sucht
i

die Frage zu beantworten: Wie sind diese Vorstellungen entstanden? Sie heginnen mit
j

dem Auimismus, und dieser hat seinen Keim in der allgemeinen Gefühlswirkung des Un-
]

bekannten und Geheimnisvollen ,S. !•_'). Wenn der Wrfasser dal)ei auf die Ansätze zur
;

Heseelung im T.ehen der Tiere hinweist, so ist diese .\uffassnng wohl etwas zu
|

intellektnalistisch; es liegen hier wahrsclieinlich einfaclie Analogiehandlungen vor, ohne '

dass eine Vorstellung von Beseelung vorhanden ist. F.inen anderen, holTnungsvollen
|

Faden spinnt die Befrachtung S. 15 an: Hier wird auf die Begriffe Wakan, Manna und '

einige andere verw:indte hingewiesen als auf Beweise für die Neigung, alles Gelieimnis-

voUe, Fremdartige und Unverständliche für göttlich zu halten und eventuell zum Gegen- '

stand religiöser Verehrung zu machen. Leider ist auch hier die Frage, ob es sich dabei
,

um eine eigentliche Fersonillkation solcher Ohjekie oihM- nur um eine Vorstufe dazu handelt,
;

nnbeh;indelt gehlieben. Der Verfasser knüpft daran nur den Hinweis auf die Neigung, un- ;

gewöhnliche Dinge und Kreignisse, wie z. B. \ulkane und Erdbeben, zu beseelen. .

Cliarakteristisch ist auch die Erörterung S. -JT über die Auffassung vom Wesen der i

Kniidiheit: dass ein unsichtbares geistiges Wesen für den Verursacher der Krankheit

gelialtcn wird, gilt als selbstverständlich. Es bleibt die Frage dabei unerörtert. ob nicht i

die Erfalirungi'n des täglichen Lebens zunächst nur zu dem Analogieschlüsse anregen, der .

sicli wiederum niclit als solcher zu vollziehen, sondern nur in .\nalogiehandlungen zu be- 1

tätigen braucht, dass irgend ein fremder Gegenstand in den Körper hineingeraten sei. der
j

nun ähnlich wie eine Pfeilspitze oder ein Dorn entfernt werden müsse. Mit der weiteren i

Versicherung, dass der auimistische Glaube sich stufenweise entwickelt habe, können wir i

uns gewiss einverstanden erklären, elienso mit der Abweisung <ler Theorie Herbert
|

SpiMicers vom l'rsiirung der Peligion aus der Erklärung des Traumes. 1

Die lieiden lolgenden Kajiitel versuchen auf dieser Grundlage den L'rsprnng des

Kllllu^ zu riitwickelii. Der (iruudgedanke ist dabei: die schädlichen und bösartigen Seiten

(h'r N:ilur lassen dm ]irirnitiven Menscdii'U nach .Schntziiiiltelu suchen: und diese bestehen

in dem Bemühen, die aii:;.'nniiimenen ülielw(dleuden l'rlnlier durch ihnen gefällige Er-

weisungen zu besänftigen. Deswegen ist der (lemütszustand des Gläubigen auf dieser

Stufe noch nicht derjenige des ausschliesslichen Schreckens und der Verzweiflung. Man
glaubt vielmehr in naiver Weise die bösen (Jewalten leicht besänftigen zu können. .4uf

den Zusammenhang dieses ganzen Verhaltens mit iler gesamten moralischen Art des primitiven

Menschen, insl)eson<lere mit seinem Mangel an Dankbarkeit, wird mit Recht hingewiesen.

Als einc^ sehr ursprüngliche Methode, dini l'bel zu begegnen, wird dabei S. .ÖD die

Metliode des Meidens angeführt. \ or (h-n angenomincnen l.nsartigeu tieistern sucht der

Australier und Indianer, wenn er sie gegenwärtig glaubt, vielfach sich zu verbergen und

meint auf diese Weise den von ilinen ausgehenden L'beln zu entrinnen. Auf die nahe-

liegende l'Vage, oh in dieser Erscheinung nicht eine N'orstnfe des eigentlichen Kultus zu

suchen sei, ist der Verfasser aber niclit näher eingegangen.

Den liih:ilt des Buches von Landtman könnte man wnhl treflVndi'r, als auf dem

Titel gesidneht, als eine monographiscln- Untersuchung über die Stellung und die persön-

liche Eigenart der Priester einschliesslich der Zauberer bei den Xatnrvölkern bezeichnen.

Die Einleitung weist auf die abgesonderte soziale Stellung der Priester hin. Die

soziale Differenzierung, die sich in ch'r Gegenüberstellung von Laien und Priestern aus-

•ipriehl. ist nicht nur die älteste gesellschaftliidie Glieilennig, sondern Ideibt auch dauernd

die einschneidendste, die überhaupt vorkommt: die Kluft, die hier gähnt, ist viel grösser

als diejenige zwiscdien den verschieilenen Klassen innerkalli der Laien, eine Tatsache, die

W(dil damit zusammenhängt, dass hier .Arbeitsteilung und Klassenbildung zusammenfallen.

Dass die frühesten Anfänge der Arbeitsteilung vorzüglich auf dem Gebiete der geistigen
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Berufe liegen, ist schon mehrfach von Ethnologren und Xationalökonomen betont worden.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass dem religiösen Gebiete, freilich in schwächerer

Ansbildnng, das politische zur Seite tritt: Ansätze zur Häuptlingschaft und eine führende

Stellung der Altesten sind ebenso ursprünglich wie die Anfänge des Zauberer- und
Priestertums. Die Bemerkung des Verfassers, dass die Stellung des Priestertunis,

der Inhalt seiner Tätigkeit und die Gründe seiner Autorität bei allen Naturvölkern

nahezu konstant sind und von der Verschiedenheit der wirtschaftlichen und der übrigen

Zustände wenig berührt werden (S. 20), ist innerhalb gewisser Grenzen gewiss richtig:

nnr mnss hinzugefügt werden, dass die besondere Art dieser Tätigkeit doch von den

wirtschaftlichen Verhältnissen vielfach abhängig ist; so wird bekanntlich bei den Jäger-

stämmen nach Art der Australier und Indianer für den Nahrungserwerb hauptsächlich

durch die Zauberei des gesamten Stammes gesorgt, während der Zauberer fast nur für

persönliche Bedürfnisse lierangezogen wird, wogegen die bodenbestellenden Stämme ihre

Priester in den Dienst eines Kultus stellen, welcher die geeigneten Witterungsverhältuisse

für den Anbau ihnen gewährleisten soll.

Am gehaltvollsten ist das dritte und vierte Kapitel des Buches. Sie handeln von

den persönlichen Eigenschaften, welche für das Priesteramt befähigen, und von

den Ursachen der pr.iesterlichen Autorität. Eine Fülle von interessanten Tatsachen,

die freilich monographisch teilweise schon von anderen Autoren bearbeitet sind, kommt
hier zur Erörterung. So wird dii- Häufigkeit der Vererbung des Amts besprochen: die be-

sondere Fähigkeit, mit der Geisterwelt zu verkehren; die Erwerbung von Schutzgeistern

:

die Fähigkeit zur Ekstase; die Neigung zu einem ungewöhnlichen Benehmen: die Anlage

lu Geistesstörungen sowie zur Epilepsie: der Unterricht und die Initiation der Kandidaten

durch die fertigen Priester u. a. m. Beachtenswert sind auch die Ausführungen über die

besondere Intelligenz des Standes, die einerseits schon als angeborene Ausstattung der

meisten Adepten vorhanden ist und andererseits durch die ganze Art der Berufstätigkeit

erzeugt wird. Interessant ist ebenso der Hinweis auf die ungewöhnlich guten empirischen

Kenntnisse der Priester, die sich auf Heilmittel, auf die Methoden der Jagd und Schiü-

fahrt, anf die Stammesschicksale und die persönlichen Verhältnisse beziehen. Man erhält

anch hier den Eindruck, dass die Priesterschaft durchweg eine Art geistiger Aristokratie

darstellt, bei der ungewöhnliche persönliche Beanlagung und ausgezeicljnete gesellschaftliche

Stellung zusammenwirken, um sie zu einer führenden Rolle innerhalb des Stammes zu

befähigen und damit zu einem Hebel des Kulturfortschrittes zu machen. Auch die Fähig-

keit des Priesters und Zauberers, beim Misslingen seines Werkes durch allerlei Ausreden

und weitere Forderungen den Misserfolg vor seinem Publikum zu verschleiern, ist

S. 131 ff. treffend geschildert, ebenso wie die ausserordentlich starken Gefühlswirkungen,

welche von den religiösen Zeremonien infolge des dabei aufgewandten Apparates, ins-

besondere der Dunkelheit, grellen Beleuchtung, gellenden Geräusche u. s. w., ausgehen.

Von Bedeutung ist auch die Erörterung der Frage, welche Rolle der Betrug bei den
Priestern der Naturvölker spielt. Der Verfasser belegt die verschiedenen Meinungen mit

einer grossen Anzahl von Zitaten und entscheidet sich selbst für eine mittlere Auffassuuo-.

Er kommt dabei zu einem ähnlichen Ergebnis wie Hubert und Mauss in ihrer mit der

vorliegenden Arbeit sich vielfach berührenden Untersuchung über die Zauberei der Natur-

völker il'annee sociologiqne 19<i2— lii03) und Mauss in seiner Monographie über die

Initiation der australischen Priester (ecole pratique des hautes etudes, section des

Sciences religieuses, Paris MDCCCCIV); im ganzen ist in diesen beiden Arbeiten die er-

wähnte Frage wohl etwas gründlicher erörtert.

Das fünfte Kapitel behandelt die Arbeitsteilung unter den Priestern, insbesondere

die Ausbildung der beiden Klassen der Priester und der Zauberer. Auch der Anteil der

Frauen an diesem Berufe wird dabei besprochen.

Das erste und zweite Kapitel suchen den Ursprung des Priestertums auf-

zuhellen. Sie finden ihn in der Hilfsbedürftigkeit des primitiven Menschen, der sich von
übernatürlichen Mächten abhängig fühlt, denen gegenüber er sich mit seiner eigenen

Kraft nicht zu helfen weiss, und die er daher durch besonders geübte Menschen zu seinen

Gunsten zu beeinflussen sucht. Man sieht, das Problem wird hier mehr umschrieben als

gelöst; insbesondere ist dabei der Götter- und Zauberglaubc bereits vorausgesetzt, während

.-)0*
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doch tatsächlich mindestens das Zaulicrtuin bis in die einfachsten Formen des religiösen

Lebens zurückreicht, so dass die Frage nach seiner Kntstehung mit <ier nach dem Ur-

sprung der Religion ülicrhaupt untrennbar verknüpft ist. A. Vierkandt.

l'^riciliM-i ei. (icori;-. SkalpiiM-cii uml iiliiiliclie Krio.qsiiobrüiiclic in Amerika, l

lnaui;ui-;il-l)iss('rtiitinii zur l->rlaii;;un_!j: der Doktorwiinlc der Pliilosophischen

l-'akultät (lor rnivorsitat l,i'i|i/.i^-. Iiraniiscliwci;,'-: l-'r. Vicwi'g & Soliii,

190(1. 172 Soiti'ii, ciiu! Karte, 8".

Eine Iiiaugural-Dissertation, aber die eines weitgereisten und literarisch längst viel-

fach tili igen lojiihrigen Mannes, der, mit schwerer Erkrankung aus dem chinesischen

Feldzug lieimgekehrt, als Hauptmann und Kompaguiechef seinen Abschied genommen

hatte. So knüpft das Thema der Arbeit äusserst glücklich an eine besondere Vorbildung

an: ..für Trophäen und Kricgsgobräucbe der Eingeborenen muss man dem Soldaten ein

freies Urteil zubilligen" — lautet ein auf ihn selbst wohl anzuwendender Ausspruch des

Verfassers über Capt. Stedman, den vortrefilichen Scbilderer Surinams aus dem 18. Jahr-

hundert. Den grössten Gewinn jedoch, den die Ethnologie an dieser reifen Kraft ge-

wonnen liat, bietet die ausserordentliche Belescnheit des Autors nicht nur in der neueren,

sondern auch in der leider heutzutage über den Kealii-n .stark vernachlässigten und doch

so unondlicli wiclitigen, an ungehobeneu Schätzen überreichen historischen Literatur unserer

Wissenschalt Das nach Ländergebieten geordnete „Verzeichnis der benutzten Quellen"

das in engem Druck S. l.'l.S— 17(i (Amerikanische Staaten S. i:;,S— l(',i;', füllt, und die Menge

der sorgfältigen Zitate sind geeignet, auch solchen, die anderen Untersuchungen nach-

gehen, wertvolle Winke zu liefern.

Eitie farbige Karte stellt die Verbreitung von Kopftrophäe und Skalp in räundiclier

und geschichtlicher lieziebung für die beiden amerikanischen Kontinente dar. Im äussersten

Norden und Süden, liei den Eskimo wie bei den Patagonieru und Feuerländern fehlen

die Trophäen. Das (Jebiet der Koiiltrophäe erstreckt sich von ID^ südl. Hr. (H'o N^gro)

über ganz Südamerika, Mittelamerika und die .Antillen bis etwa zum nördlichen Wende-

kreis. Skalpierende Stämme fanden sich im ganzen Südamerika zur Zeit der Entdeckung

(Ulricli Schmideli nördlich und südlich des Wendekreises im Cbaco und am oberen

Paraguay. Für Kordamerika alsdann ist das Skalpierteiritoriuni für die Entdeckerperiode

wesentlich enger abzugrenzen als gemeinhin angenommen wird: es erstreckt sich östlich

des Mississippi-Unterlaufs und des llnronsees im Norden als ein langer Streifen, der, den

Ohio unil den St. Lorenz einschliessend, vom mexikanischen (Jolf bis Neu-Fumlland reicht.

Nur längs der Küste von Alaine bis nach New Jersey war das Skalpieren ursprünglich

unbekannt. Mit Ausnahme nun des nördlichen Mexiko und eines pazifischen Küsten-

streifens, die als ein Mischgebiet beider Trophäcnarten mit Vorwiegen der Kopf-

trophäe zu gelten haben, ist alles Land westlich des unteren Mississippi und der den

St. Lorenz begleitenden Grenzlinie walirscheinlieh uder na<lnv^i.^bar erst zur europäischen

Zeit der Ausbreitung des Skalps unterlegen. Endlich knmmen südlich der westlichen

Eskimo in den Gebieten des Yukon und des Mackenzu' Kcijd'troijhäen vereinzelt vor.

Das historische Material, das bei der Mangelhaftigkeit der älteren Berichte in bezog

auf die einschlägigen Beobachtungen nur in mühevoller Arbeit zu gewinnen war, wird

mit zahlreichen Beispielen in kritischer Darstellung und äusserst fesselnder Form geboten.

i,Die ersten echten Skalpe wurden !."):'.."> Ijei ^Montreal beobachtet, die nächsten einige Jahre

später in b'lorida und den Nachbarstaaten.) Mit besonib>rer Lebhaftigkeit wird der

Nachweis, für den naturgeniäss die Quellen reichlicher lliessen, geführt, wie das Skalpieren

unter der Einwirkung d<'r Europäer einen gewaltigen Aufschwung und eine weite Aus-

breitung erfahren hat, inilem die Feuerwaüen erhaltenden Stämme ihren Vorteil sofort

gründlich ausnutzten, indem sieh die Technik des Skalpierens wesentlich vervollkommnete,

als das primitive .Alesser aus Rohr, Muschel oder Fischzahn durch die Stahlklinge ersetzt

wurde, indem vor allem in den grossen Kriegen hohe und immer höhere Skalpprämicn

gewährt wurden und schliesslich die Kolonisten odi'r Soldaten selbst der Sitte eifrigst

fröhnten.
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Der Skalp liat sich unzweifelhaft aus der Kopftrophäe entwickelt. Auch sie nebst

den Schädelbcchcm, den Haut- und Zahntmpliäon und verschiedenen Verstümmelungen

werden ausführlich behandelt. Hier steht Südamerika im Vordergrund. Vielleicht wäre

die berühmte affenkopfiihnliche Kopftrophäe der Jivaro. wo „der ganze Schädel skalpiert

wurde", doch etwas schärfer als eine Abweichung von den reinen Kopftro|ihäen, denen sie

beigezählt wird, zu fassen. Oder umgekehrt möchte man auch den „Skalp" der Chaco-

krieger nach ilen Beschreibungen von S c h m i d e 1 und D ob r i t z h o f fe r als eine blosse Variante

der .Kopftrophäe" gelten lassen. Die Indianer schnitten die ganzen Köpfe ab und zogen

erst die Haut ab, „wann es die gelegcnhait nach solchem scharmitzl" (Schmidel), — „so-

bald sie vom Feinde weg und in ein sicheres Ort gelanget sind" (Dobritzhoffer). Sie

stopften die Haut mit trocknem Gras aus, sie steckten sie auf eine Stange wie die Arau-

kaner den Schädel auf die Lanze. Sic behielten auch zuweilen die Hirnschale, um bei

den öffentlichen Trinkgelagen daraus zu trinken. Die Unterschiede zwisclien Kopftrophäe

und Skalp beziehen sich hier jedenfalls mehr auf Technik, Transport, Aufbewahrung, als

auf die der Sitte zugrunde liegenden Vorstellungen, sind mehr solche des klassilizierenden

Ethnologen als des Trophäenjägers selbst.

Das sporadische Vorkommen des Skalpierens in Guayana, das von Stcdman für die

Karaibcn bezeugt und für die Buschneger geleugnet, von Pinckard aber gerade diesen

letzteren zugeschrieben wird, sucht Friederici durch die Möglichkeit zu erklären, dass

der lebhafte Sklavcnhiindel mit nordanierikanischen Indianern nach den westindischen

Inseln und auch nach den Gegenden der Orinokomünduug, wo man Perlenfischer brauchte,

die Sitte importiert hat.

Es sei au dieser Stelle angeführt, dass das Berliner Museum eiuen Skalp von den

fcuerländischen Ona besitzt. Ref., der ihn mit einer grösseren Sammlung übernahm, hat

ihm in dem Ausstellungsschrank eine etwas versteckte Stelle angewiesen. Er glaubt

ebensowenig wie der Verfasser an das Skalpieren dieser wie das Wild von den

Kolonisten gejagten Eingeborenen. Wohl aber diesem Stück zufolge an ihr Skalpiert-

werden
Die letzten Abschnitte sind der Psychologie und den Zeremonien sowie der Theorie

der Entstehung von Kopftrophäe und Skalp gewidmet. Der Auffassung von Schurtz,

dass sich die Schädeljagd aus dem Ahnenkult entwickelt habe und die .Trophäe" sekundär

an die Relicjuienschädel anknüpfe, wird die andere gegenübergestellt, dass es sich von

Anfang an schon um eine Trophäe gehandelt habe, die aus der Jagdtrophäe des Wild-

schädcls hervorgegangen sei. „Das brutale Verlangen nach Kam))f und Kampfespreis ist

I
der Sorge um die Gebeine der Eltern vorangegangen". Der Wert des Skalps liegt in dem

Wert des Haupthaars, das nach primitivem Denken die Macht über den ganzen

Menschen verleiht.

„Scalp", ein aus dem Altniederdeutschen stammendes Wort, bedeutet im Englischen

ursprünglich „Schale", „Hirnschale". Es gewinnt im englischen Amerika die heutige

Bedeutung, indem 1<">75 zuerst die Form .hair-scalp" erscheint und ist später in die

europäischen Kultursprachen übergegangen. Es findet sich in der deutsch- amerikanischen

Literatur um 17.')0. Karl von den Steinen.

Götze, A., Germanische Funde .aus der Völkerwanderungszeit. (lotische

Schnallen. Berlin: E. Wasmuth 1907. 4". Mit 15 Tafeln.

Die glänzend ausgestattete Monographie schafft nicht nur Klarheit und Ordnung in

der verwirrenden Mannigfaltigkeit der Formen, welche gerade die prächtigen Schnallen

der Völkerwanderungszeit darbieten, sondern zeigt zugleich in vorbildlicher Weise, wie

erfolgreich die geographische Methode in der Behandlung prähistorischer Fragen sowohl

für das Studium der geographischen Verbreitung als für die zeitliche Stellung der Funde

Anwendung findet.

Zuerst werden auf Grund der technischen Konstruktion und Ausschmückung für die

einzelnen Länder, aus denen diese Schnallen hauptsächlich bekannt sind: Italien, Hussland,

Prankreich und Deutschland, verschiedene Typen und Varianten unterschieden: dann das
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Auftreten dieser Typen in den verscliiedenen J.iindern mit einander verglichen und zuletit

die so «gewonnenen ]:rKel)nisse über die geo^'raphische Verbreitung derselben mit den
bekannten liistcirix-hen Daten in Verbindung {rcbraclil. Vortreffliche I.iclitbildor von allen

besprochenen Ex<inplaren, von denen viele zum ersten Male vcröfl'entlirht werden, erläutern

den Text der Abhandlung, aus der wir hier die folgenden Endergebnisse mitteilen

können.

(iiitzi! untrrselieidet im wesentliehen i\f\ viTscbiedene Typen. Bei Typus A sind

Platte und Rückwand der »Schnalle aus einem zusammenhiingenden dünnen öilberblech

gearlH'itet.

Die Schnallen des Typus B bestehen dagegen aus ein''m kräftigen gegossenen
Kahnien und einem untergelegten dünnen Blech, welches in den Ecken und in der Mitte

mit fünf Zellen mit Stein oder Ülas in freier Fassung besetzt und häufig ,hei Variante b)

mit Vogclköpfon am oiicren Rande verziert ist. Dieser Typus ist vorherrschend in Italien

und Süiirussland vertreten.

Bei Typus C besteht die Schnalle aus einer rechteckigen Bronzcplatte, auf welcher
der llalimen nur durch ein aufgenietetes Zellenwerk dargestellt ist. In den meisten

ICxemjjlaren ist auch die ganze Fläclie ( loisonniert, ein Typus, der fast ausschliesslich in

Südfrankreich auftritt.

Auf (irund der historischen Tatsachen sidiliesst liötze mit Recht, dass die italischen

Schnallen, wcIcIk' von den longobardischen ganz verschieden sind, wie auch die verwandten
südrussischen von tWn ().^tgoten und zwar in Italien aus dem Anfang, in Südrussland aus

dem Ende des C. Jahrhunderts herstammen.

Die französischen Schnallen, widche zum grösstcn Teil aus dem Gebiet des alten

Septimanieii, zwischen Rlionc und den l'yrenäen herstammen, wo die Westgoten sich

ununterbrochen liis zum Untergänge des Westgotenreichs 7U erhalten haben, sind

daher nicht merovingischer, sondern westgotischer Herkunft, wenngleich manche Stücke
in das merovingische Gebiet verschleppt worden sind.

Aus Deutschland ist nur ein I^xemplar bekannt geworden, welches sich an den west-

gotischen Tyjius C anschliesst. Nach dem Gesamftitel dieser Monographie dürfen wir

hiiffen, dass dersell)en weitere ähnliche Spezialbearbeitungen folgen werden.

Lissauer.

^^illllllll M ii II CT- Wismar. l!i'itr;ii;c zur Kniiiiiiloi;ic ilcr Xini-I5ritaiiiiier.

Alls (ii'iii ."). Ilcilii'ft /.Ulli .lalirliucli ilrr 1 lainiiiiri;isclirii VN'i.ssenscliaftliclien

AiistaUoii, l'.aihl XXIII. l'.M».".. (Ilaiiibur- l'.iOC.) S. 71 -IST. ".'Tafeln,

l 'roxtal.hiMuii-. 4'\

Das dieser Untersuchung zu gründe Mengende Material reiht sicii nach Qualität und

(^lantität den besten bisher veröffentlichten Schädelserien wünlig an: Es konnten 1G5

gutbcstimmte Schädel untersucht werden, die sämtlich aus einem enger begrenzten (Jebiete.

dem Norden und Nordwesten von Unakokor, stammen, und welche von U. Parkinson
für Prof v. I.usehan und das Berliner Museum für Völkerkunde gesammelt wurden;

dazu kommen mich l.'i anscheinend in einer anderen (Jegend von Kleinschmidt gesammelte

Schädel aus dem Naturhistorischen Museum in Flamburg, die gesondert betrachtet werden.

Die Untersuchung geschah nach den von Prof. v. Luschan gelehrten Grundsätzen.

Die Ergebnisse werden folgendermassen zusammengefasst:

Die Schädel zeigen im einzelnen grössere Unterschiede, welche sich teils als Alters-,

teils als Geschlechtseharaktere nachweisen lassen. Die Unterschiede machen sich ausser

in der Kapazität der Hirnkapsel besonders in der Gesichtsprofilierung bemerkbar.

Daneben kommen aber auch Eigenschaften zur Beobachtung, welche eine Beziehung

zu Gesclilecht und Alter nicht erkennen lassen. Verf. glaubt sie als Rassenuntersehiede

ansjirechen zu müssen und unterscheidet drei Gruppen;

Die erste durch die überwiegende Majorität dargestellte (Gruppe ist ausgesprochen

dolicho-, steno-, liypsicephal, leptoprosop, platyrrhin. hypsikonch, prognath, ])rophathnisch.

Die zweite Gruppe durch einen einzigen, wahrscheinlich versprengten Schädel von
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malaioidem Typus dargestellt, ist hauptsächlich durch ihre extreme Brachj-cephalie

unterschieden. Die dritte Gruppe ist ein Mischtypus, der in der Stirn ciucn brachy-

cepbalen Typ repräsentiert, während die Scliädelkapsel trotz einzelner Abweichungen

dem dolichocephalcn Typus anzuschliessen ist. —
Sehr ausführlich sind auch die deskriptiven Merkmale behandelt, und manche inter-

essante Varietäten, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, mit Angabe genauer

Statistik, unter Vcrgleichung mit litterarischen Angaben, aufgeführt.

Sympathisch berührt es, dass Verf. ein besonderes Kapitel der Frage nach der

Brauchbarkeit seines Materiales gewidmet hat.

Wenn freilich neben dem Oszillationsexponentcn v. Jheriugs und dem Verfahren

Sticdas auch der von mir empfohlene Brauchbarkeitsindex — die Methoden Pearsons

und seiner Schüler werden nur erwähnt, — vom Verf. verworfen wird, so möchte ich die

Begründung, die hiefür gegeben wird, nicht unwidersprochen lassen. Es wird nämlich ein-

mal der Brauchbarkeitsindex für den Längenbreitenindex des Gesamtmatcrials, den einzigen

Repräsentanten von Typus II, nämlich den „wahrscheinlich versprengten Schädel von

malaioidem Typus" (Nr. Kiöl) mit eingeschlossen, berechnet {= (1,762) und einmal dasselbe

für das Material mit Ausschluss von Nr. lOöl (= 1,1G2). „Durch die Hinzunahme des

notorisch fremden einzigen Schädels Nr. 1G51 würde sich also die Brauchbarkeit des

Materials um etwa 34.4% erhöhen." — So darf man nicht lesen! Ich habe stets den

Brauchbarkeitsindex nur in ganzen Zahlen ausgedrückt, die Dezimalen abgerundet; die

hierfür massgebenden Gründe, welche m. E. in der Häufung von Ungenauigkeiten bei der

Ausrechnung liegen dürften (Verwendung von selbst schon abgerundeten Indexzahlen, Qua-

draten viin Differenzen derselben, Logarithmen usw.) habe ich mehrfach, z. B. in dieser

Zeitschrift (1903 S. !)39) und in der Zeitschrift für Morph, u. Anthr. (190.J S. 127) angegeben.

Ich würde in diesem Falle gesagt haben: Die Brauchbarkeit des Materiales ist in beiden

Fällen dieselbe (= 1), d. h also an der ziffernmässigen Charakterisierung des Gesamttypus

würde durch diesen einen ^malaioiden" Schädel nichts Wesentliches geändert, gleichgültig

ob man ihn bei der Berechnung mitzählt oder nicht. Gesamtbilder müssen wir doch vor

allem zu gewinnen suchen, wenn wir die Frage nach der Zusammengehörigkeit oder

Verschiedenheit grosser Gesamtheiten entscheiden wollen, und die (relative) Sicherheit,

mit der wir das auf Grund eines gegebenen Materiales können, gibt nach meiner auch

jetzt noch nicht erschütterten Ansicht eben der Brauchbarkeitsiudex an, welcher durch

das Verhältnis der wahrscheinlichen Abweichung der Mittelzahl (R) und der Schwankungs-

breite (S) bestimmt ist. Ein Präzisionsmass ist er nicht, wie Verf. mit Recht betont und

wie ich ja gleichfalls (Z. f. Morph, u. Anthr. 1906 S. 3GG) hervorgehoben habe; ein solches

hat aber auch ganz andere Aufgaben zu erfüllen. Das Präzisionsmass ist ja der von

Gauss eingeführte Wert R; es hätte keinen Zweck, ihn durch irgend etwas anderes zu

ersetzen. Die Entdeckung eines „versprengten" Schädels wird man, glaube ich, niemals

auf dem automatischen Wege der Rechnung, sondern nur durch Überlegung, wie auch

der HeiT Verf. es getan, und mit einer gewissen Sicherheit nur am Ende einer sehr

umfassenden Untersuchung, wie sie hier vorliegt, machen können. Die Zerlegung des

Materials in Untertypen, wie sie sich überall bei grossen Untersuchungsreihen als not-

wendig zu erweisen pflegt, erscheint mir als cura postei'ior und eine mit noch viel

geringerer Sicherheit zu lösende Aufgabe.

Für eine beachtenswerte Anregung halte ich den vom Verf. gemachten Versuch, das

Prinzip der Konstanz der wachsenden Reihe, das Schwalbe und Pfitzner mit so

viel Erfolg auf dem Gebiete der Varietätenstatistik einführten, in einer Umformung an-

zuwenden auf die Statistik rein metrischer Merkmale, wie wir sie i. B. bei Messungs-

reihen vor uns haben. Dazu braucht man aber mindestens zwei Serien. Verf., welcher

seine Methode als das Prinzip der verschobenen Einheiten bezeichnet, veriährt nun

folgendermassen: „Offenbar ist es eine vollkommene Sache der Willkür, wenn mau eine

Serie von Massen nach den Indexeinheiten 70, 71, 72 usw. zusammenfasst; man kann

ebensogut die Einheiten 69,5; 70,5; 71,5 zugrunde legen, Voraussetzung ist nur dass sie

untereinander gleich gross sind. Konstruiert man nun in demselben Koordinatensystem

zwei Kurven unter Zugrundelegung der um Vj verschobenen Einheiten, so darf man
annehmen, dass sie wenigstens im Bereich des gehäuften Vorkommens von Indices, also
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in der Gegend des Kurvenscheitels, aniiäinrnd iiMbenoinander bergelien." Verf. hat denn

auch dieses Prinzip lür die 'wiclitigoren Proportionen durchgeführt und die Kurven

abgebildet: leider 7,eigen sie ihm ,auf den ersten Blick, dass mit einer Keihe von 165

Schädeln die Anthropologie dos eng umschriebenen Bezirks nördlich und nordöstlich von

Unakokor nicht geschrieben werden kann." .\hnlich also wie für die Varietätenstatistik,

scheint auch hierfür ein Material erforderlich zu sein von einer (irösse wie es bisher noch

kaum bearbeitet werden konnte, und vielleicht für gewöhnlich nur für Körpermessungen,

nicht für Scbädelmessungen, erreichbar sein dürfte.

Ist dieses letzte Ergebnis nun auch nicht sehr ermutigend, so ist es doch tröstlich

und erfreulich zu hören, dass derselbe Herr Parkinson, der das vorliegende Berliner

Material zusammen brachte, mittlerweile noch weitere Serien nach Berlin und an andere

Museen geliefert hat, „sodass wir augenblicklich bereits über ein zuverlässigrs Material

von ;)(« 1—100 Schäd(dn verfügen dürften." Es wird für die Entscheidung der Frage, was

wir überhaupt mit unseren ^lethoden herausbringen können, recht lehrreich und deshalb

mit einer gewissen Spaniuing zu erwarten sein, ob die Untersuchung dieses Materials

dereinst eine Bestätigung bzw. nach welcher Richtung hin sie eine Erweiterung bringen

wird. Inzwischen ist diese vorliegende äusserst fleissige l'ntersuchung als Vorarbeit mit

Dank zu begrüssen. Paul Bartels.

Sirelius, U. 'W. Ul>er die SpeiTfischerei bei den fiuuiscli-ugrisclu'n Völkern.

Eine veri;leicliend(' etliiiogra]iliische Untersiichuiig-. II und 486 Cirossquart-

seiten Text mit 607 Abi)ildtingen. Ilelsingfors lOtKi. 4".

Das umfangreiche und reich mit Abbildungen ausgestattete Werk ist mit Freuden

zu begrüssen. gerade ileshalb. weil es nur einen einzigen Zweig der Fischerei, die Sperr-

fischerei, diesen aber in sehr ausführlicher .\rt und aus (iebieten behandelt, in denen in

ilen meisten Fällen noch heute sehr alte, vielleicht ursprüngliche Fischereigeräte und

Fangarten im Gebrauch sind. Dadurch ist dem Ethnologen sowohl, wis dem Prähistoriker

willkommenes Vergleichsmaterial für die Bestimmung oder Erläuterung seiner Sammlungs-

objekte geboten. Das Werk, das in der deutschen t'bcrsetzung von Dr. Gustav Schmidt
vorliegt, ist das Ergebnis fast zehnjähriger Studien des Verfassers iu den Museen Buss-

lands. Skandinaviens und Deutschlands, besonders Berlins, sowie eingehendster Forschungen

in den Fischerei-Gebieten Finnlands, sowie Sibiriens, welche der Verfasser in unermüd-

lichem Fleisse in meist ziemlich unwirtbaren (jegenden und oft unter grossen Schwierig-

keiten betrieb. Das Werk setzt sich gewissermassen aus einer ganzen Keihe von Büchern

zusammen, da der Verfasser die Sperrlischerei der einzelnen von ihm herangezogenen

Völker in Monograjihien behandelt. Besondere .Anregung zu seiner Arbeit hat er durch

Otto Hermans vorzügliche Arbeiten über die ungarische Fischerei sowie durch Johann
.Janko erfahren, welche über Teile der von ihm bearbeiteten Gebiete geschrieben haben.

Das Buch umfasst Monographien über die Spcnüscherei bei den Ostjaken und Wogulen

bei den Magyare7i; bei den Sj-rjänen; bei den Lappen: bei den Finnen: bei den Esten

sowie in den Gebieten mit ehemals finnischer Bevölkerung am Weissen Meer und dem

(>nega-See.

In einem vergleichenden Teil werden die Fanggeräte der verscbiedenen Gebiete

gegenüber gestellt und ebenso die verschiedenen Wehre.

In seinem Kesume spricht Verfasser die Annahme aus, dass die finnisch-ugrischen

Völker schon zur Zeil ihres mutmasslichen Zusammenlebens in üstrussland. in Kama. Fisch-

welire gekannt und deren einzelne Teile ausgeführt und angewendet haben, so Wehre aus

l'fahlwerk, aus Stangen und Bäumen, aus Netzwerk, sowie die Trompetenreuse, und gibt

Andeutungen über die Herkunft verschiedener jetzt auch in Finnland gebräuchlicher

Fisehergeräte und Netze.

Dann folgt ein ausführliches Verzeichnis der in dem Werke vorkommenden Fach-

wörter, sowie eine ausführliche (Miersicht der einschlägigen und für das Werk mitbenutzten

Literatur.

Verfasser behandelt lediglich die S]ierrfischerei. das heisst liiejenige .\rt der Fischerei,

welcbi' mit feststehenden (ieräten in der Weise betrieben wird, dass ein Teil oder auch
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die ganze Breito des Fiscligewässers durch Wehre und andere Vorrichtungen gesperrt

wird, oder bei welcher Fisthzäune und ähnliclic Vorrichtungen zur Anwendung kommen.

I

Es werden bei den einzelnen Völkern die in den verschiedenen Jahreszeiten gebräuchlichen

Fan<»geräte und Fangarten eingehend, zumeist unter Beigabe meist sehr guter Abbildungen

(mit Ausnahme weniger wie z. B. Fig. OG und 07) erläutert, ebenso die accessorischen

• Werkzeuge der Sperrfischerei, wie die Trampe, der Schhigliaken und der Hamen. Ein-

gehende Würdigung finden auch die verschiedenen Arten von Reusen, welche ja bei der

Sperrfischerei eine grosse Rolle spielen, da sie die eigentlichen Fanggeräte sind, während

1 die Zäune und ähnliche Vorrichtungen nur den Zweck haben, die Fische zu den Reusen

I hiozuleiten.

1
Im Laufe seiner Betrachtungen spürt der Verfasser bei den einzelnen Fanggeräten

I der Erfindung und Entstehung ihrer Formen und Kombinationen nach und sucht so die

' Urform, sowie bei etwa anzunehmendem Eindringen aus andern Gegenden auch die Ur-

heimat zu ergründen, was zu vielen interessantouVergleichen, sowie zu wichtigen Sciten-

1 blicken auf die Art der Entstehung und Erfindung der betrachteten Geräte führt, von

i
denen viele sicher bis in die ältesten Zeiten zurückzuführen sind. So bietet das Werk,

wenn auch in einem eng umgrenzten Gebiet menschlicher Erfindungsbetätigung eine Fülle

von Beobachtungen und Vergleichen und dadurch für andere Gebiete viele Anregungen

für die eingehendere Durchforschung eines für die Ernährungsgeschichte der Menschen so

I

wichtigen Arbeitszweiges, wie ihn die Fischerei darstellt.

I

Eduard Krause.

Biedenkapp, Georg, Der Nordpol als Völkerheiniat. Jena: Costenoble

1906. 8^

Die Hypothese von einer arktischen, d. h. wenn auch nicht uordpolaren so doch

mindestens hochnordischen, Herkunft des indogermanischen Urvolks hat durch die Unter-

snchungen des indischen Fandits Tilak bekanntlich eine neue Unterlage erhalten indem

dieser zeigte, dass sich eine Keihe bisher völlig rätselhafter Vedastellen aus den atmo-

sphärischen und astralen Erscheinungen der arktischen Zone mit Leichtigkeit erklären

lassen. Namentlich h.andelt es sich dabei um gewisse Opfervorschriften (beim sog. Kuh-

gangopfer und dem Opfer der hundert Nächte) sowie um Anspielungen auf eine dreissig-

tägige Morgenröte und endlich Züge der Indra und AQvin-Mjthe. Es ist ein Verdienst

des Verfassers die in den Kreisen der Indologen noch wenig beachteten Ausführungen

Tilaks für Nichtfachleute übersichtlich zusammengestellt und kommentiert zu haben.

Manches davon hat freilich wenig Beweiskraft, anderes desto mehr und verdient entschieden

weitere Prüfung. Denn wenn auch aus geologischen Gründen von einer Völkerheimat am

Nordpol keine Rede sein kann, so würde doch der Nachweis einer Erinnerung der arischen

Stämme an eine Urheimat zwischen dem GO. und G.'>. Breitengrad eine ganze Reihe wich-

tiger Tatsachen erklären, wie z. B. die frühzeitige Berührung der ürindogermanen mit Völkern

finnischen Stammes und manche der von Wilser für seine skandinavische Hypothese

angeführten Beweisgründe. Natürlich gehört dazu eine genaue Kritik der von Tilak

gegebenen Übersetzungen vedischer Stellen. Beachtenswert sind auch des Verfassers

Bemerkungen über die Erfindung des Rades und seine Einwände gegen die panbabylo-

nistische Theorie Winklers. Im übrigen ist er stark von Wilser beeinflusst und somit

auch Teutoraane wie schon sein groteskerVorschlag beweist, aus Edda, Homer und Rigveda

eine Ai-t „Germanenbibel" herzustellen. Seine Ausfälle gegen das Christentum und dessen

Stifter sind, wenn auch sachlich manches richtige enthaltend, ihrer Form nach überaus

geschmacklos Merkwürdigorweise zieht er auch über den „Mordbrenner" Karl den

Grossen her, der ,fremde Märchen an die Stelle altgermauischer Naturmythen" zu setzen

sachte, obwohl doch grade dieser bemüht war die alten Traditionen zu sammeln. Immerhin

ist die Schrift anregend und interessant genug, um weitere Verbreitung zu verdienen, wenn

dem auch der übertrieben hohe Preis, für den man doch mindestens einen Index ver-

langen könnte, im Wege steht. P. Ehrenreich.
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Stoiii. li . Dil' Antanne der uniiscliliclicii Ivultur. (Aus Natur und (ioistes-

w.'lt. !V5. 15.1.) r^.'ip/.ii;-: TiMiliii.T 1 :•(!(;.

Diose leliciiilijje und ireistvoüp Ifarstelhin^' dor iiienschliclu-n Kulturentwicklung

würdf^ zur Eintuliruiig in die i'roblcine d<T Kulturwissenschaft wohl fjecij;nrt sein, wenn

der Verf. auf ethncdoijiscliem Gebiet ebenso {,'ut beschlagen wäre wie auf philosophischem

und nationalökonoinischem. So hat er z. B. von den Naturvölkern und deren Lebens-
i

haltung die wunderlichsten Vorsti Uungen. Auch die Darstellung der Keligionsentwicklung

entspriclit nicht unseru heutigen Anschauungen. Die gelungensten Abschnitte sind die
;

rein soziologischen, sowie die Erörterung der Rassenfrage, bei der freiliche die anthropo-

logische Seite der Sache etwas allzu scheniatiscli behandelt wird. Die optimistische Welt-

anschauung des Verfassers tritt auch in dieser Arbeit stark hervor, daher wir über die

Schattenseiten und Auswüchse der Zivilisation (besonders liaubwirtschaft und Störung des

Gleichgewichts in der Natur) kaum etwas erfahren. Seine Federgewandtheit verführt den

Verf. nicht selten zu geschmacklosen Vergleichen. So heisst es von der Natur, „sie sei '

bald Falstafl', bald Antonius von Padua" (S. .")). ferner ,unsere Zierbcngel legen dem

Moloch Mode ein Quentcheu Gehirnschmalz v') auf den .-^Itar" (S. 77\ Ganz mystisch ist

der Ausspruehr Völker ohne Schatten seien die Peter Sohleniihle der Kultur iS. 2G).

Immerhin wird das wohlfeile Büchlein manchem, der Kritik üben kann, von Nutzen

sein, wenn auch nicht grade dem Anfänger. P. Ehrenreich.

KriiiiiiT. .\lai-iiic-()lierstiihsarzt. i'rnt'. l)r. Auijusiiii. Hawaii, Ostniikronesien

und Sainoa. Zweite Südseeroisc JS'.IT -!)'.» zum Studium der Atolle und

iliror Ikwühnor. XIII u. 58.^ S., 20 Taf(dn u. lot! Abb. S". Stuttgart:

Strecker & Schröder 190Ci.

Der um die Völkerkunde so hoch verdiente Verfasser hat seiner grossen zweibändigen

Monographie von Samoa rasch ein neues nicht minder wertvolles Buch folgen lassen.

Sehr gut ausgestattet, gibt es sich zunächst nur als eine humorvolle Keisebeschrcibung

für alt und jung, die jedermann mit grossem Behagen lesen wird. Dabei enthält der

Band aber eine reiche Fülle von kostbaren wissenschaftlichen Einzelheiten, meist ethno-

gra]diischer Art. Liebe zu den Eingeborenen, Begeisterung für die Wissenschaft, nie

ermüdender Fleiss, absolutes Beherrschen der Technik <les Reisens und ein iingewölmlicbes

Geseliick im Verkehr mit dunklen und hellen Menschen machen Krämer zu einem der

berufensten Forschungsreisenden der Gegenwart. Tatsächlich hat er noch vor der gäni-

liehen Vollendung des Druckes bereits wieder eine neue Heise nach der Südsoc angetreten,

deren wissenschaftliche und museale Ergebnisse wir mit Spannung erwarten.

Sehr dankenswert ist ein sorgfältiges Namen- und Sachregister, aber auch eine

grosse Anzahl von Eingeborenen-Texten sowie die meist sehr guten Abbildungen müssen

hi'-r rühmend erwähnt werilen. v. Luschan.
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I. Abhandlungen und Vorträge.

1. Vierter Bericht über die Tätigkeit der von der Deutschen

anthropologischen Gesellschaft gewählten Kommission für

prähistorische Typenkarten.

Erstattet') von

A. Lissauer-Berlin.

Die Typenkarte der ältesten Gewandnadeln.

Jliirzu die Kartenbeilagr.^

Ulli in das Chaos der ältesten Nadelfonnen Ordnung und Licht zu

bringen, ist es erforderlicli, zuerst zwischen Gewandnadeln und reinen

Schmucknadeln zu unterscheiden. Die ersteren zeichnen sich dadurch

aus, dass sie am Kopf oder am Hals eine besondere Vorrichtung — sei

es eine Art Öse oder ein einfaches Loch — besitzen, um eine Schnur

hindurchzuziehen, welche über die Gewandfalte hinweg und um die Spitze

des Schaftes geführt, die Lage der ganzen Nadel in der gewünschten

Richtung fixierte.") — Eine solche Vorrichtung fehlt den Schmucknadeln,

welche aus unserer diesjährigen Untersuchung ausscheiden.

Dass die Gewandnadeln wirklich so verwendet wurden, wie wir es

eben angegeben, haben Olshausen') und Voss*) bereits durch Zusammen-

stellung aller hierauf bezüglichen tatsächlichen Beobachtungen sicher kon-

statiert. Wir können diese Ergebnisse nach dem uns vorliegenden reichen

Material vollständig bestätigen. Hiernach waren diese Nadeln wirkliche

Gewandnadeln, d. h. sie dienten dazu, „in einer leicht zu lösenden Weise

die Kleider auf dem menschlichen Körper zusammen zu halten". Um
aber das Ausschlüpfen der Nadel aus dem Stichkanal des Gewandes und

lie Verletzung des einführenden Fingers zu verhüten, wurden allmählich

verschiedene Einrichtungen am Ko])f und am Schaft der Nadel erfunden,

welche in verschiedenen Gegenden und Zeiten verschieden gestaltet wurden.

1) Die mündliclio Berichterstattung auf der 38. allgemeinen Versammlung in Strass-

'iivg im .\ngust l'.IOT musste leider wegen Erkrankung des Ref. unterbleiben.

2'] Vgl. hierzu Fig. 58 am Schluss des Berichtes. — 3) Berliner Verb. 1893 S. 528£f.

- 4) Ebcndort 1898 S.'ilCff.

Zi-itsclirilt für Ethnologie. Jahrs. 1W7. Heft G.
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78G A. I.issaiicr:

Voss leitet mit Itecllt Vnll liiesell NmiIcIm ilii' spiitere iMltwickllini;

• ler eilif';irlislell l-"i lielfnrmell all. wie dies seilen tViiller Viin l'lulsct,

.1. Nniie iiiel I )hiu'falsfh-l{ ielil er :iiiL:eileiitet wonlfii ist. I)i(> über

lue ( lewaiiilt'alie irm\ve<ji>-os|>aiin f e Sclinur liiMi'ie f^loiclisain ileii N'orläufer

lies .MetallliilLiels ilei' s|)alerell j-'i lielll ' ). — Iliail i<iillllte (lailer alle iliose

alteren Nadeln vnr MriiniliniL;- ilei' l'ilieln ainli „(i e\\ an il n a d e I n mit

Seil II II r li li uel" nennen.

Naeli dem niii' viirliei;enilen .Malei'ial lieliinlet sieli jene Nurrielituni,'

zum 1 )iireli/.ielien der Srliinir liei saiiitliilieii ( lew andnadeln der t'riilieii

I^)r()n/,e/eit (Miinlelins I) am i^niil' der Nadel, während sie lud den ( iewaml-

naileln der lillereii IJriin/.ezeit (.Mniiteliüs 11 und III) am Halse ani;-(diraclit

ist. Aul' del' Karte sind /.lir leielltel'eli 1 liersielll die erslerell mit Idaucii,

die letzteren mit roten /eielien anui'uel -- Hiervon macdien jcilocli

die seliim im „Irrsten IJerielif ') naher liesehrielii iien l'"ormen der Huder-,

Seileihen- iiiiil Kadiiadelii eine Ausnahme, (th^leieh alle diese sänitiich

die L;leirlie iiseiiarti:;!' N'urrichl iiiil;- am Ko]it'enile der Xadid hesitzeil, so

j;(dlöreil sie doeh teils der t'niheu. teils selion der iiltoren IJi'Oiizezcit an.

Die jüngeren l'niinen dienten w.ihrselieinlieli sidioii als Idosse Srlmiliekliadeln.

wdiaiif aiirh die reielie dekorative l'hit wieklnii'4' des ^an/.e^ l\ii|d'es hinweist.

lliernaeh wird die t'idL;enile l)arstellnnu leicht vo'stäiidlieh werden.

Zu ilrii IUI lasti'ii lli'riiht S. .'i.;'.!, im /«i'itni S. T'.M uiiil im Dritten S. Sl.s an-

f;eri'ilirli'M .Mikürzmit^i'ii lomiml nmli ilii- fnljrcinlc iiiiizii:

FiiiiilKirii-lilf l'umlbiTirliti' aus Siliwalnii.

f/9\

I. Die Gewandnadeln der frühen Bronzezeit (.Alontelins I).

'i'aciins heiiehtet, dass die allen (lemianen iioidi zu seiner Zeit

ihren Mantel in l'.rmangidiini;' einer i''ili(d mittels eines Dorns ziisamiiioii-

liielten.'') -Vns den iiordis<dien (iaiiLi'iiriihern wissen wir aber, dass man
silion in der noolithischeti Zeit zu

diesem Zweidc Kno(dieniiail(dn ;je-

liraiirlite. welelie bereits liesondtM'e

l'.iiirirhtiinuen besassen. um das .\ii.<-

selilii|d'en zu Verhüten.') Als mau dann

Metall zur Vert'iimiii;;- hatte, t'ornitc

man sieh leicht einen Dnrii aus

Di'alit, hamnierle ihn an einem l'aide

spitz zu iiiul iioi;- ihn w.w anderen

l'.nde hakeiitVirmii;- nni. so dass er nnn

eine ..llakennad.d" iiarst(dlte (Fi^-. 1).

Solche llakenitadeln sind in <ler Tat

in 'rroja (II.— V. Stadt), aber .ineli in 1 teutsehland '"') jiofuiideii worden

niid von ihnen leitet (iötze'') ritditiu die meiir entwickelten l''ornien ah.

a

Fig./. Fl
ff

2. Fi«) 5.

1 Vi;l. liiiT/.u l'i-. ."o 11. ."iS ;im S,-lihis.=; iIcs Hcriclit.'s. — •_' ZcitM-lir. t\ Ktliiiol. 11104

(H(l. :'.i; S. .')7;!tV. u. .V.lCfl'. — .".) 'rcirnmon oninilms .«aiium liluila aiit ^i ilesit, spiiia con-

scrtum ^l;(llllaIlia cpl. 17". — ] Snpliiis Müller, Onliiiiifr I Fig. :.'l:i: Montelius,
.\ntiiiiiit. sueiloises I l-'ig. -JT:'. l.is i'SI. — ."i^ :\rir liegt eine si.lche aus ^Miinchcnberusdorf

in Saclisen-\Veiniar .A uerltaeli-llera' vor. — ij) Götze, Trnja mul Ilion S. 3.'>()ff.
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einerseits ilio Rollonnadel (Fig. 2), andrerseits die Sclileifennadol
(Fig. 3). Wäiirend nun die Kolleunadel ihrer einfaclien Herstellung wegen
sich schnell weithin verlireitete und bis in die Eisenzeit hinein erhielt,

kennen wir die Schleifennadel nur aus einem regionär begrenzten Gebiet

und nur aus einer bestimmten Kulturperiode. Es eignen sich daher nur

die letzteren für eine kartographische Bearbeitung. Indessen erfordern

auch die ersteren in ihrer ältesten Verwendung eine übersichtliche Dar-

stellung um so mehr, da sich daran am besten ein Exkurs über die

„Säbel niidt'lii • aiiknüjit'cn lässt.

Die Rollennadeln mit säbelartiger Schaftkrümmung (^Säbelnadeln").

Offenbar um das Ausschlüpfen der Xadol aus dem Sticlikanal sicherer

zu verhüten, wurde die Spitze oft absichtlich umgebogen. Diese eigen-

tümliche Umbiegung an der Spitze wurde zuerst von Klopfleisch') bei zwei

Nadeln mit Kopföse beobachtet und mit folgenden Worten beschrieben:

„nach unten an der Spitze sind die Nadeln

säbelartig gebogen". Tischler führte dafür

später^) die Bezeichnung „Säbeluadeln" ein

lind betrachtete sie als eine Leitform für eine

ganz bestimmte Kulturperiode, weil er diese

Spitzenkrümmung nur bei Nadeln mit

Kopfüse kannte (Fig. 4). Ihm folgte 01s-

hausen'), der aber den Ausdruck genauer

definierte. Er sagt: „Die Säbelnadeln haben

einen meist runden, nahe der meist stumpfen

Spitze absichtlich etwas gebogenen Schaft

und an ihrem oberen Ende irgend eine ösen-

«der ringartige Vorrichtung". — Trotzdem

bezeichnete Virchow*) und nach ihm Kohl
unter missverständlicher Deutung von 01s-

hausens Beschreibung Nadeln mit starker
Biegung des ganzen Schaftes (Fig. 5) auch als Säbelnadeln. — Es zeigte

sich ferner, dass auch die Tischlersche Spitzenkrümmuug bei einer Reihe

von Nadeln aus ganz verschiedenen i^ormeukreiseu und verschiedenen

Kulturperioden vorkommt. Ich nenne hier nur: die einfachen Rollen-

nadeln^), Nadeln mit Halsöse °J, Nadeln mit geschwollenem Hals'), Nadeln

mit durchlochtem Kopf*), Nadeln vom „holsteinischen Typus"'), Mohn-
kopfnadeln"*), Nadeln aus Gesichtsm-nen.'')

Andrerseits lehrte die Beobachtung, dass neben den „Tischlerschen
Säbelnadeln" in demselben Grabe oder auch allein in Gräbern desselben

Gräberfeldes Nadeln von gleicher Kopfform mit ganz geradem Schaft

B

\
^9*

1) Klopfleisch ia Keuc Mitteil, dos Thüring.-Sächs. V. Halle 1878. S. öö7. —
2: Berliner Verh. 1880 S. 170. — ;i) Ebendort S. 187. — i) Ebendort 1890 S. 173ff. —
5) PI«, Cechy pfcdh. I Tf. G5 Fig. 11. — G) Lissaucr, Bronzen Tf. II i',. — 7) Moiitelius,
Italic I Tf. 38 Fig. 1. — 8) S. Müller, Ordning I Fig. "243. — 9) Posen. Archäol. Mitt.

Tf. 21 Fig. (). — 10) Von Avenches nach Gundermann-Tübingen. — H^ Berliner Verh.

1898 S. 220 Fig. 15.
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r8S A. Lissauer;

vorkoiiiiiH'ii, (lass also nicht ilcr sälx'larti^cn Sjiitx.iMikniniimini;-. soiiilerii

ilor KiiptTorm die B(>il(>utuiiu' ciiior Leitforni zukommt, \va>! in ilcr Tat

der l''all ist, wie wir weiter unten selit>u werden.

Dage<;oii sttdlte sicii iuuuei- deutliciier heraus, dass die sähtdarti^^

KnininuiUi;' des Scliaftes. \vd(lie Virchew und i\öhi hei iiiren ..Sjibel-

nadeln" fanden, in ^\'aln•heit ein Cliarakler der äitesteu Kolleunadeln ist.

so (hiss die \'er\\ irruni: des S])ra(diL;<dn'auehs iuiuier Liriisser wui'de. Seihst

Rollennadeln mit säbelartiger Schaftkrümtnung (Fig-. -'i)
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Schumacher'), der doch die uis|)rüiigliche Bedeutung des Wortes „Säbel-

nadcl" kennt, nennt von zwei Xadeln mit ganz gleich gekrümmtem
Schaft die eine mit Kopfose eine „leicht gekrümmte Säl)elnadel". die

andere mit kolbigem Kopf „eine etwas gekrümmte Kolbennadel", sieht

aber von der Schaftkriimmung ganz ab und wendet die Bezeiclmung

Säbelnadel nur für die Xailel mit Kopföse an, was wieder zu weiteren

In-ungen füiiren nmss.

Bei dieser Verwirrung der Terminologie ist es notwendig, die Be-

zeichnung ^Siibelnadel" als Typus in Zukunft ganz zu vermeiden und

dafür bei den Varianten der Legende die Bezeiclmung „säbelartige Spitzen-

krümmung" = B (Fig. 4) und „säbelartige Schaftkrümmung" = B' (Fig- 5)

zu gebrauchen, wie es von (liiiiischcu und französischen Schriftstollorn

auch schon geschieht.

Hiernacli scheiden wir zunäclist die „Kollenuadeln mit säbelartiger

Schaftkrümmung" aus der grossen Jlasse der weitverbreiteten und lang-

lebigen Rollennadeln als eine besondere Gruppe aus, deren Vertreter

bisher hauptsächlich im mittleren Kheingebiet, aber auch in Böhmen,

Mähren und Ostpreusseu gefunden worden sind. Bei allen ist die Richtung

der Schaftkrümmung entgegengesetzt der Richtung der Einrollung des

Kopfendes. Im Ganzen kennen wir bisher nur 10 Exemplare aus neun

Fundorten, für welche die oben S. 788 zusammengestellte Tabelle genügt

und eine Eintragung in die Karte nicht erst erforderlich erscheint.

Nachdem wir so die Gruppe der ältesten Rollennadeln ausgeschieden

haben, gehen wir zu den übrigen Gewandnadeln der frühen Bronzezeit

über, welche sich zu einer kartographischen Bearbeitung gut eignen.

1. Die Schleifennadeln Much (Pig. 7—9) = •

(C^'prische Nadeln, Pif).

In der Einleitung sahen wir nach Götzes Darstellung, dass sich in

Troja die Entwicklung der Rollennadel wie der „Schleifennadel" aus der

Hakennadel leicht verfolgen liess. Man brauchte nur das obere Ende des

Hakens dünner auszuhärameru und dann entweder weiter spiralig ein-

zurollen (Fig. "2) oder man bildete zuerst eine Öse oder Schleife und

wickelte das Ende des Drahtes um den Hals der Nadel herum = a^)

(Fig. 3). Auf diese Weise konnte die Nadel nicht zu tief in die Falte

eindringen und beim Einstecken nicht den Finger verletzen. Man gewann

aber zugleich eine Vorrichtung, einen Faden oder eine Schnur durch-

zuziehen, um ihn dann um die Spitze des Schaftes zu wickeln imd dadurch

die beabsichtigte Lage der ganzen Nadel zu sichern. — Diese Nadeln

sind in Cypern sehr häufig gefunden, daher von Pic auch als „cyprische"

schlechtweg bezeichnet worden. Wie aus Troja und Cypern, so kennen

wir auch aus Naipida in Ägypten Rollen- und Schleifennadelu, beide aus

Kupfer, welche Flinders Petrie^) zwar als „Dornausziehor" bezeichnet.

1) Lindenschmit, Alt. a. h. V. V Tf. II Fig. 1.3 u. 20. — ä) Diese Zeichen dienen

lur Unterscheidung' der Varianten in der Legende. — 3) Naqada und aBllas S. 48 Tf. (i.j

Fig. 1.3 u. 19.



7!)() A. I.issauor:

ilii' :ili(T ilii-cr Kiiiift'iiriii nach liii'rlicr i;»'liöi'tMi, wt'iillulcicli ihr Scluift

iiichi- |it'ri(MiH'nartiu ucstalli-t ist ( Kii;-. (i). Tni mm weiterhin ilii' 0>e

lu\^^v Schleife wich'rstiiinisfiihiü'er zn nniclien. I'iilirte man ih'n iliimi ^^^-

iiiiininei'ten Draht zwei- odei- mehrmals um ilieseil)e herum a' uml ;r

(l'^in'. 7 u. N). uml war lier Drahl mich him;- ^eniiL;'. sn nillte man ihn er-i

nai'h Ix'iihMi Seiten ih'f Sclileit'e nm. hevnr man ihti um den Scliat't aiit'-

wickehi' a' ( l'ii;. '.!). — Si'Iteii wurde cler Draht hreit liesclila-cii. hevor

matt ilie SilMeit'e hildete uml (iann wieder /.ur l'mwiclvIiinL;' rund ge-

hämmert (l-'iu-. 10) — Der Schaft ist h.d diesen Nadeln eiienso oft -eradM

-- A, wie sähidarti'^- an der Spit/.e i:el)(i;;-eii -- 15 (l-'iL;'. 4), S(dtener i-t der

"aii/.e S(diaft siihelarti-- uelie-en |i' (Fii;-. :>).

Etf.ö:

//

'

Fig.

Fig.8.
F.y'J.

l-,nrepa

kmistati

Au(

holt sin

Die Verhreitiing diosev Xadtdn zeijjt ^cograjthisch

(du znsammc'iihane-oiides scharf hegrcnztos (icbict. Sie

wei-deii anss(diliesslicii gofiimleii in Ägypten, ('yporii,

l'ioja. in l'.osnien. Nieder-Osterreich. jrälircn. Hölmieii,

t\i'y (llierpfalz iitnl der I'ieviuz Saidiseii und gtdjen

sn den lisilicheii Wei; all. den walirsclieiiiii(di die

Kiiltiiriiliertrauntm- ans dem Orient nach l-airepa in

der iiltesteii üreiizezeit uemiinmeii hat. Nur die

Na.lel V(.ii Nerdheim Ind Wenns (j-'ig. lH) staniint

nicht ati^ diesem l'iimlgeirn't. seiiderii aus dem der

..Ivolloniiadidii mit s;ili(dartiger Sidiaftkninimung'*, mit

widcheii -ie amdi das hndt ^ejiänimerte Kopfeude

gemein hat. während di<' Drahiumw icklung des Halses

sic> den Scldeifeiinadeln näher hriligt. Sie hildet so

einen interessanleii l hergang von joniMi zu diesen,

— Idsiier da- einzige Verliindungsglied zwischen

'"., hiddeii (iriippeii. — in Ihirepa werden sie seiteo,

an: häutigsten in Ihdimeii gefunden. Von den Kl in

liid<aiiiit L;i'W(irdeniMi l-"iimhn-Ieii geliöreu 7 und von den ".'(i daselbst

rteii S( lileifeiinaileln nidiöreii II alhdii üölimeii an.

h ilie Chroncdogio der Sidileifeiinadtdn ist gut liestimnit. ^^'i^Hler-

I iie(dilliis(die r?eigalieii und sididie aus Kupfer mit ilineii ziisamnioil
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ijefunden worden; ferner trianguläre Dolchklingen, Randäxte, Noppenringe

— alles Gegenstände, welche sie der frühen Bronzezeit zuweisen.

2. Die böhmischen Ösennadeln = + (Fig. 11— lii).

(„Oseniiadeln" Kossinna. „Ringkopfnadelu" Seger.)

Offenbar den Sehleifennadeln nachgebildet sind die gegossenen Ösen-

nadeln. Die Erfahrung mochte bald lehren, dass für den praktischen

Gebrauch eine glatte Nadel zweckmässiger sei, als eine Nadel mit Draht-

umwicklung, die leicht in den Stoff einhakte und sich dann wieder auf-

rollte. Man goss daher lieber die Nadel mit der Öse zusammen nach

dem Muster der Schleifennadeln und verzierte zuerst noch den oberen

Teil des Schaftes mit horizontalen Kreislinien = b* und c' (Fig. 12 u. 15)

als eine Reminiscenz der Drahtumwicklung bei jenen; erst später wechselte

man dieses Ornament mit Zickzacklinien ab = b^ und c" (Fig. 13 u. Itt),

um es zuletzt ganz wegzulassen = b inid c (Fig. 11 u. 14).

_^Si ^f^ _^

%// Np./?. Fig. 15.

Fig./^.

Wo diese technisch entschieden sehr wichtige Umgestaltung der Nadel

erfolgt ist, lässt sich ganz bestimmt nicht erweisen, — wahrscheinlicli ist

es in Böhmen geschehen. Erwägt man nämlich, dass die Schleifennadeln

auf ihrem Wege von Süden nach Norden, wie wir gesehen haben, ihre

grösste A'erbreitung in Böhmen gefunden haben, und dass auch von den

110 gegossenen Ösennadeln unserer Tabelle 81 allein von den 28 böh-

mischen Fundorten herstammen, während die übrigen 29 sich über 25

ansserböhmische Fundorte verteilen, so folgt daraus, dass diese ösennadeln

überhaui)t in Böhmen sehr beliebt waren und wahrscheinlich von dort aus

sich weiter verbreitet haben. Zum Unterschiede von den Schleifennadeln

nennen wir diese Nadeln mit Kossinna „Ösennadeln" und zum Unter-

schiede von den ostdeutschen, welche wir weiter unten beliandeln, „böh-

mische Ösennadeln".

Bei dem Guss veränderte sich aucli der Kopf etwas. Entweder wurde

er schön profiliert = b—b° (Fig- 11 — 13) oder einfach petschaftai-tig ge-

staltet = c— c" (Fig. 14—16). (ianz eigenartig ist die Kopfbildung bei
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.Ich DoiiiH^liiadrlii ans dem I'falilliaii Oi'fVli am HirliT See (Fi^-. 17 .

wclrllc sonst llirm'li.ls licdharlilct ist.

Dil' ose ist iiiiiiici- rinfacli ninillicli. m'Ii.'ii drei- oi\fv vici'cckii:- ini.l

clii'iiti' i;('\völiiilirli nui- zum Diirclr/.icIiiMi ciiicr Scliiiiii-. .Iciloch kcinn'ii

wir (•ine Nailrl aus l.addix in l'"raiikirii-li, in dcicu ( isc cini' S|iirali-()llr

aus (iiiM annvhraclii ist (Im- is) und iMnc Nad.d ausCandau in Sidilesien,

in deren (»sc nu(di ein klciui's Kcttclicn liän-t.

Drr S(dial't ist lud rjiescii Xadcdn s(dir liäuli^; an der Sjiitzc sälxdartig-

geki'iimml 15 (Fiu'. 1). daiior dic<c l'orni tViilicr .uci-adL' als „Sälielnadol"

bozei(dini'l wurdr, - mit rnrrclit. Di'iin ein i^fossor Teil der sonst i^aiiz

t;-loi(dii'n Nad.dn iial riucu -an/. ,i;vi-aili'ii Stdiaft = A oder zeigt ciiio ..siilicl-

ai-tigc Sidiaftküimnmnu- !>' (Fig. .'>).

I

F/(f. 15.

K
Fiq.tr>. Fin.ir.

FigJS.

l•'a^l alle ..lirilinii>c'licii i iM'iinadidn" >ind aus l'rouze, nur vier aus

(idld grlrrtigt (und zwei d:iuis(dic aus KiKxdii'U, (dlcnliar luiitatiom'ii ilcr

gegosseurn).

Die \frlu-idluu- dii-scs Nadtdtyims lidiii ein lüirk auf dii' Kartt- sid:r

stdmell. Wenn wir \i>n der einen auucddieii aus Siidungarn liersiaminenden

defekten Na.lel im K. Mus. f. NClkerk. zu F.erlin aliselien. w.didie von

einem llandlei' gekauft ist und um se weniuer IJeaelitiing verdient. a!s

mir siin>l aus L'ngarn kein Fxemjdar angegelien wurdoii ist, so lieginiicii

<lies(' Nadidn in 3Iiiiiren, lireiteii si(di inlen>i\- in lUiiimeii aus und lassen

si(di von d(jrt einerseits ua(di Scdilesieii. andrerseits narii der Provinz

Saehsen iiis nach 'l'liüringen liin \('rfolgen. I'linzeiue l^'unde sind ferner

liekannt geworden in siiillirlier l!i<dilung aus Darmstadi. iladiMi. der Schweiz

(I)o[)judnad(>l) nnij l-"i-aul<i-eiidi, in nru-iliiclier Kiiditung aus Uraunsehweig

und l)änemai-k. - sonst nir-ends.
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Sieht man liöIuiK'ii als den Ausgangspunkt der Verbreitung an, so

sind die Ausstralilungen des Verkehrs in dieser frühen Zeit durch diese

Streut'imde angedeutet.

Die rehitive Ciironologie <ler „böliniisciieu ösennadeln" ist gut be-

stimmt Sie sind nieht nur wiederholt mit „Schleifennadeln", sondern

auch mit Geräten aus Silex, mit Randäxten, triangulären Dolchen und

Noppenringen zusammen gefunden worden, alles Beigaben, welche be-

weisen, dass sie der frühen Bronzezeit (Montelius I) entstammen. — Inter-

essant ist es zu konstatieren, dass zu einer Zeit, in welclier in Böhmen

die Technik des Bronzegusses schon so ausgebildet war, dass man diese

Nadeln herstellen konnte, auf den dänischen Inseln das Metall noch gar

nicht oder doch nur in so geringer Menge bekannt war, dass man diese

Nadeln aus Knochen schnitzte.

3. Nadeln mit durchlochtem Kopf = (Fijj. 11»— 24).

Die Knopföse au den Nadeln mochte wohl oft Beschädigungen aus-

gesetzt sein und die Nadel dadurch als Gewandnadel leicht unbrauchbar

werden. Um diesem Cbelstande abzuhelfen, stellte man für das Durch-

ziehen der Schnur eine solidere A'orrichtuug her. Man bildete das Kopf-

ende platt oder kugelförmig und durchbohrte es weit genug, um einen

Faden durchziehen zu können. — In den meisten Fällen ist der Kopf

schräg von oben nach unten durchbohrt, so dass der Anfang des Kanals

auf der Hohe des Kopfes, das Ende au der Grenze zwischen Kopf und

Hals, selten am oberen Teil des Halses selbst zutage tritt. In drei Fällen

(Pegau, Ilohenkränig und Grabow) mit kegelförmigem Kopf ist überhaupt

der Hals dicht unter dem Kopf durchlocht; bei einem anderen Exemplar

mit kleeblattförinigem Kopf scinsint dieser nach der Abbildung quer durcli-

locht (Apolda I.

Der Kopf ist bald massiv, bald hohl.

So entstanden die Nadeln mit durclilochtem Kopf, ein Typus, von

<lem wir folgende 5 Varianten unterscheiden können:

1. Bei der einfachsten Form bildete der Kopf eine Platte, welche

durchbohrt ist = d (Fig. 19). Diese Variaute kennen wir nur aus

Knochen bei den skandinavischen Nadeln und bei einer Nadel

aus Bronze von Luzenic in Böhmen.
>. Bei der zweiten Form ist der Kopf kugelförmig ohne jede Ver-

zierung = e (Fig. '20,\ eine Variante, welche in Oberitalien, Ungarn.

Böhmen, Posen, Pomniern, Mecklenburg, Holstein und Jütland

gefunden worden ist.

3. Sjjäter nahm der Kopf die Gestalt einer abgeplatteten Kugel an

und wurde mehr verziert entweder durch einfache Striche oder

auch reicher durch sternförmige oder fischgrätenartige Ornamente

= e' (Fig. 21 u. 22). Diese Variante ist von Baden bis Branden-

burg und von Ungarn bis Holstein hin verbreitet.

4. Die vierte Form, welche in Ungarn, Böhmen, Brandenburg, West-

falen und Darmstadt mehrfach vorkommt, ist durch einen pilz-

förmigen iv()|>f ausgezeichnet = e" (Fig. 23).



A. Lissauor:

."). I'.iiir N'iiriaiitc. welclif hcsdiidcrs in l'nunrn sclir lu'lii-lit war, liat

ciiii'ii sclii'iliciifiM'iiiiiiCii Ivopf = ("^ (l''i.i,'- -^)-

li. In M'lii'iirii Fallen ist ilcr l\(i]it' kcuclfönniu: oflcr kli'i>lilatttoniiii;'.

Xariaiitcii. wi'lciii' f^cluni olieii aus NüriMcurscliiaiiil crwalint

Wnrilcll sillil.

Fig. 19. Ftg.20.

Fi().U

\\ Fiq.ZZ.

Fiq.^i

Fig. 'i't

Der Scliat'i ist i'licnt'alis si-lir vprsciiioiii'u. l']iit\V('(lor ist er gerade = A
()ilt>r er besitzt eine sriUelarti^e KriiiiinuitiL;' an di'r Sjiitze = B oder in der

Mitte - 15' oder er ist -edrelit . : C (iM^. _'.')). Am liaiifi-steii ist die

i'..rni A. selten die Fmi-mi (
'. ne.li seltein^r 15 oder !>'. — II.t Hals des

Seliat'ti>s /.v'vsX liänii^- t;an/. (d)eii eint'a(die i!ief(dnngeii.

Anssi'r diesen N'ariaiiten treten nucdi einzelne seltene l-"ernien auf,

wie die mit kleiddattarti^-ein Kojd" vcn A]iolda') und eine sin-iiläre von

1; KusMiiii.L in Z. f. F.tlui. li>ii-j S. "iol Fig, .'IS
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besomlerem Interesse von Mainz'), in welcher eine Yerbintlung des ilurcli-

lochten Kopfes mit einer Öse liergestellt ist in der Art, dass die in (iuss

angelegte Öse selbst nicht durchlocht ist, sondern nur der darunter

liegende Koj)f.

Die Verbreitung dieses Typus der Oewandnadeln folgt sclion aus den

obigen Angaben für die einzelnen Varianten von selbst. Wir finden sie

von Böhmen ausgehend, von wo gegen 10 Exemplare von fast allen

Varianten herstammen, südlich bis Mähren, Niederösterreich und Ungarn,

— nördlich durch Schlesien, Posen, Pommern, Brandenburg, ^lecklenburg,

Holstein, Jütland, Skandinavien hin, andrerseits durch Sachsen, 'i'ln'iringcii,

Bayern, Darnistadt, Baden l)is Franki-eicli und OberitalioTi liii). wie dies

die Karte lehrt.

Von Wichtigkeit ist es zu konstatieren, dass Nadeln dieses Typus in

Skandinavien erst zur Zeit der tianggräber bekannt und dort offenbar

aus Mangel an Metall, wie die böluuischen Osennadeln fast nur aus

Knochen angefertigt wurden. Allerdings hat Kossinna^) diesen Typus

als einen „ostdeutschen" bezeichnet und aus seinem Material geschlossen,

dass er im Norden aus den „ganz ähnlichen" Knochennadeln entstanden

und von dort nach Süden hin verbreitet worden sei. Eine Hauptstütze

für diese Ansicht sieht er in dem auf ,,Jütlaud und Norddeutschland" be-

schränkten Vorkommen (Enslev, Kazmierz und Heinrichshagen) der ganz

unvei'zierten Nadeln mit durchlochtem Kugelkopf, unserer zweiten Variante.

Diese Stütze ist aber hinfällig geworden, seitdem wir wissen, dass ganz

gleiche Nadeln in Böhmen (Lhotic und Lippen), in Ungarn (Rakos Palota

und Lovasbereny) und in Oberitalien (Varese) gefunden worden sind, wie

dies aus der Legende hervorgeht.

Wir müssen daher nach der Verbreitung dieses Typus es für wahr-

scheinlich halten, dass er, wie die Üseunadel, in Böhmen entstanden und

von dort aus sich nach Süden, Norden und Westen hin verbreitet hat.

Die relative Zeitbestimmung nach den begleitenden Funden ergibt

das gleiche Resultat wie bei den beiden ersten Typen. Rand- und Ab-

satzäxte, Noppenringe, trianguläre Dolche, böhmische Osennadeln sind

wiederholt in denselben Hockergräbern mit ihnen gefunden worden und

lehren, dass sie ebenfalls in die frühe Bronzezeit gehören.

Hieran scliliessen sicii weiterhin die folgenden selteneren Formen au.

welche liier nur iilicrsiciitlicli zusammengestellt werden sollen.

4. Die Hülsennadeln (Fig. 2(1 u. 27).

Bei diesen Nadeln ist das Kopfende zu zwei Lappen breit geliämmert,

welche dann wieder zu einer Hülse zusammengebogen sind. Wir kenneu

im (ranzen 21 Exemplare, welche sämtlich aus Ungarn, Mähren, Böhmen
und der Provinz Sachsen herstammen und nur in Hockergräbern zusammen
mit Schleifen- und den böhmischen Osennadeln "efunden worden sind.

1) Rcinecke in Berliner Verh. 1902 S. 125 Fig. 8. — •_') Z. f. Etlin. 1902 S. 195.
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J)aliL'r crtni-ilorn sii> kciiir lu^sdiiclcrc l-lininimiii;;- in die IviiT.'. welche
»Inilunli nur an rbcrsiclitliclikcit vci-liiTcii wiinle. 1 )i'r K(>|if liai niristcns

«lie Form von Fij,^ '_'(;. srlirn.T vt.n Fii;-. -JT; ilcr Scliaft liai meisten.- .li,-

.,säl>elarii;;e Spitzeiikriininninu" — \\. selten ist er ^crailc = A, nnih
seltener ist er gewnmlen -- 0. Di.' Clinmelu-ie fiillt liic.rna.'li -anz mit
«ierjenigen der ,,böliinisclieii (»sennailelii" /.usamineii.

Fi(/. ?r.

FlQ 2S.

Fig. 29.
F.i^u Fi^yi

Fia.M

5 Die Krückennadeln J'iir. "is).

hl 'leii ^ileieheii (lr;il)(>rn Böhmens tritt nur selten eine Xailel auf.

«leren Koiif kriiekent'örmin- i;-estaltet nml -ewiihnlich (ilien ilurchloeht ist.

Sie hallen stets einen -eraden Schaft und sind ancli in eiti/.elnen I'lxemplaren

in Italien (llemeihdie ans Silber), den I'fahlbanten des 15ieler Sees (aus

Kupfer) lind in .Mecklenburg- ((iallin bei Bui/.enbiirg) iri'funden worden.

l-]iii b;diinis(dies muF ein bayrisches Fxem]ilar besteht aus Knochen. Im
<ian/en sind mir sechs solclie Nadeln bekannt licworilen. Nacli ileu be-

gleitpinlen i!ei_:;aben "ehöreii sie ebenfalls in die früiie 15roiizezeit.
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6. Die Nadeln mit Kopfring (Fig. 2ii u. :H)).

Etwiis iiielir Vfilircitot siml dif Xailelii, welche am Kopfemle eiuoii

lliuff tragen, (lewölmlich ist nur ein Ring vorhanden (Fig. 29), — doch

kommen aucli Exemplare vor, welche zwei Ringe übereinander oder auch

einen Endring und zwei Seitenringe (Fig. 30) besitzen. Sie wurden ge-

funden in den Terramaren Italiens, den Pfahlbauten der Schweiz, ferner

iu Baden, ^Vürttemborg, Bayern, der Rlieinprovinz, den Provinzen Sachsen

und Posen und besonders in Böhmen, wo sie in den Gräbern der Aunjetitz-

Periode auftreten, überall aber sind sie selten, — mir sind im Ganzen

imr 15 Fundorte bekannt geworden. Ihre Zeitbestimmung ist wenigstens

för Böhmen durcli die Aunjetitz-Periode gegeben.

7. Nadeln mit querdurchlochtem zylindrischen Kopfende (Fig. ül).

Von dieser Xadeiform kenne ich nur zwei Exemplare, von denen eins

aus dem Pfahlbau von Peschiera, das zweite aus dem Komitat Zala iu

Ungarn herstammt. Sie sind nicht von oben nach unten, sondern quer

durcldocht. Die Seiten des Zylinders sind wie bei einer Spule konkav

gestaltet.

8. Nadeln mit einer Öse unter dem Kopf i.FJg. .j2).

Von diesen Xadeln, welclie in Ungarn sehr häuQg vorkommen, ist

mir nur ein Exemplar aus Deutschland bekannt geworden, welches aus

einem Hügclgrabe von Kripfling, B.-A. Parsberg, in der Oberpfalz her-

stammt und im Museum zu Regensburg sich befindet. Seine Kopfplatte

ist mit einer Sternfigur sciiön verziert.')

II. Die Gewandnadeln der älteren Bronzezeit (Montelius II— III).

Während in der frühen Bronzezeit eine Reihe von Versuchen am
Kopfende der Nadel gemacht wurden, eine einfache und zweckmässige

Vorrichtung zu erfinden, um mittels einer Schnur die Nadel sicher in dem
Stichkanal der Gewandfalto zu erhalten, verliess man später diese Idee

und suchte durch eine Einrichtung am Halse der Nadel die Verbindung

dieser mit der Schnur herzustellen. Diese letzteren Versuche gestalteten

sich nun in der älteren Bronzezeit in den verschiedenen Gegenden

Deutschlands ganz verschieden, wie die folgende Darstellung lehren wird.

I. Die ostdeutschen Ösennadeln Tischler (Fig. 3.3 u. 34).

(Nadchi vom schlesischen Typus, Uudset.)

Zur Terminologie. Untlset erkannte zuerst, dass in Schlesien häufig eine be-

sondere Form der Nadeln auftritt, welche in den ISachbarprovinzon .selten,

sonst aber nirgends gefunden wurde und nannte sie daher mit Recht „Nadeln

vom schlesischen Typus". Später, als gleiche Nadeln auch in etwas ent-

fernteren Provinzen des ösl liehen Deutsehlands bekannt wurden, nannte

1) Die Hirtenstabnadidn (Schäferstabnadeln Schumacherl, für welche das Material

bereits gesammelt ist, gehören einer jüngeren Periode der Uronzezoit an. Sic sind, wie

die Rollcnnadeln, sehr langlebig und weithin von Italien bis nach I.ivland, von Böhmen
bis nach Mecklenburg verbreitet. Von den mir bekannt gewordenen 25 Exemi)laren ge-

hören sechs der Provinz Schlesien an.
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-t = fi (Fig. 41). Diese letztere Variante ist bislier nur aus Schlesien

i.'rnial), aus Böhmen (einmal) und Ungarn (einmal) bekannt geworden,

- dass gegen die Bezeichnung „sclilesische Üsennadeln" von Mertins in

iihir[iliologischer Hinsiciit nichts einzuwenden ist. Zuweilen ist der Kopf
kugelförmig oder fehlt ganz = e (Fig. 4'2). In seltenen Fällen bat der

Knpf auch eine halbkugelige (Fig. 43) oder kegelförmige (Fig. 44), einmal

auili eine pyramidenförmige Gestalt.

Alle diese Formen können sich in verschiedener Weise kombinieren,

— jedoch ist die Variante f'a und g";' (Fig. 33 u. 34) am häufigsten.

Der Schaft ist gewöhnlich gerade = A, selten hat er eine säbelartige

S|iitzenkrüniniuiig = B oder Scliaftkrüiinnung = IV (Fig. 25).

F/p.5A FigHO. F^M

FigA2.

FigM. Fig.'t'l.

Die Ornamente sind im (ianzen spärlich vertreten. Kopf, Hals und

Ose sind zuweilen mit Kreislinien fortlaufend oder in Gruppen verziert

(Fig. 33), selten sind gekreuzte Linien zur Verzierung des Halses oder

der Kopfscheibe verwendet (Fig. 38). Gewöhnlieh ist die Scheibe glatt

und nur bei den s])eziell „schlesischeu Nadeln" sternförmig verziert

(Fig. 41).

Schon Seger hatte darauf hingewiesen^), dass diese Ösenuadeln sich

wahrscheinlich aus den böhmischen der frühen Bronzezeit entwickelt

haben. Allein wenn auch die Benutzung einer Öse zum Durchziehen der

Bügelschnur diese Vermutung begründet, so beweist doch sowohl der Sitz

der Ose, als auch die Krümmung des Halses und die ganz verschiedene

Ausgestaltung der Form, dass ein eigenes Stilgefühl bei der Entstehung

dieses Typus mitgewirkt haben niuss. Dass die Nadel von Krehlau durch

ihre Kopfform an die durchlochteu Kugelkopfnadeln erinnert, ist ebenfalls

nicht zu leugnen, wie Seger schon erkannt hat; allein dies spricht nicht

1) Correspondcnzbl. der deutschen anthrop. G. 190G S. 125.
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gegen den eigeiuirtigpn iioiioii (i.'scluiiaik, ilor lici Erfiinlmig ilicsor N;ulel-

fiirin zum Aiisilruck gclirnclit ist.

Was ili(> VcM-breitung iler nstdeiitsclicii üsemiadeln lictritl'r. sn ist (loren i

liaii|its;irlili<-lies Fmiilgehict /iciiilifli scliarf licgrt-nzt. Sioiit man von '

l'ii-ain al). \vn dit. divi Kiiizidfiinde iinsicliorcr Pruvciiieiiz sind (zwei i

sind Von lliindlrrn gid^aiift und der dritte im Museum zu IJndapest wird '

d<irt als nnsiclier augegidien). so kommen diese Nadeln nur vor in Bi'dmien, '

Sehlesien, Kgr. Sachsen, in ürandenburg. Meeklenliurg. Posen. Polen,

Pommern, West- und Ostprcusseii. Ein iOxemj)lar ist amli ans Ober-
'

t'raid;eii (von einem Händler gid^anft) g(>mcldet. Alloin von den &2 zu

meiner Kenntnis gekommenen Pundorlon entfallen -Ji; und von doii 08

genuddeteii lv\em]ilaren einfallen -11 auf ilie Provinz Siddesieii. Wir
'

werden claher niidif f(dilL;idien, wenn wii- diese Provinz als das Zentrinn

für die Ausliilduiig und N'erbreitung dieses 'rypus ansehen.

Srliwierin'i'r ist ihre elironologiselie Bestimmung. In .Schlesien wurden
sie wiederlndt auf L'rnenfeldem des ältesten I^ausitzer Typus mit Huckel-

urnen zusammen, selten wie in West- und Ost|ireussen in Skidettgräbern

gtd'umlen. Die begleitenden P.eigaben liestehen hauptsächlich in Buckel-

nrnen. Doicjien jüngerer Form. Panzens]dtzen, Armbändern, Tiituli. Hals-

ringen und l-'ingerringeii; einmal ist eine .\l)satzaxt von norddeutschem Typus,

einmal ein Scdnverl und ein Axthamnier aus denselben (iräbern gehoben
worden. Ps folgt daraus, dass diese Nadeln bereits der älteren Bronzezeit

(.Montelins II und III) angeliören und längere Zeit im (itdirauch gewesen sind.

Seger setzt alleriliuüs das dräberftdd Von Krehlau'} mit einer ost-

deutschen Ösennadid an das l'.nde der 1. oder den Anfang der II. Periode

.Mont(dius. .Allein nacdi dem mir vorliegtMiden Material sind diese Nadeln

alle hei-eits in die ältere Bronzezeit zu setzen. .Mertins") untersidieidet

eine ältere Form ..die speziell s(dilesis(die (iru|)|)e" (unsere Form g-'AB')

'J'"ig. 11). widclie aus .Skeletti;räbern. und eine jüngere, welche alle anderen

l'jxemplare umfassen und aus l'rnengräbern lun'stammen soll. Allein ab-

gesehen davon, dass die .\adid von Drazkowitz von ganz gleiidier Form,
wie die ..s(ddesis(dien" .Merlins, in (dnem l'rnengrabe gefunden worden,

ist \on den di'ei aus Sidilesieii stammen<leu .Naileln dieser Orup]ie nur

ein einziges l'lxemplar (Namslau) bid;annt, wcdches einem Skelettgrabe

entnommen worden, während das zwidte (1). Wartenberg) in einem Hügel-

grabe mit l.ei(dienbrand gefunden ist und von dem dritten gar keine

Fundges(du(dite i'xistiert. j-'.s (>rstdieinl daher diese Unterscdieidung in eine

ältere inid jün-ere (irupp(> bisher noch nicht genügend begründet.

W \i' ans den (iiiUuMn von Warszenko und Ivantau hervorgeht, scheinen

sämtliche l-'ormen ghdchzcdtig in (Jelirancdi gewesen zu sein. Da sowohl

«las Verbreitnngsgtdiiet als die /eitbestimumng bei den verschiedenen

N'aiianten gleich ist. so haben wir sie nur in der Legende näher be-

s(diriid)en. fiir dic> l''iuiragung in die Karte alier idii uml dasselbe Zeichen

gewählt, damit die l'bersiclitliiddceit derselben nicht unnötig darunter leide.

Ii Sohlosii-ns Vorzoil N. V. III S.S. — -J.i \Vos.Mveiser liurch lii..- Urireschichte

ScliK'.sieii,s l!)o(; S.Öl.
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la. Die geraden Nadeln mit Halsöse (Fig. 45).

lu Ungarn gibt es eine Nadolt'üini mit Ilalsöse, deren Schaft vom
Ko])fe an ganz gerade verläuft. Die Öse ist liäiifig noch tiefer angebracht

als bei den ostdeutschen Ösennadelu. Aus Deutseiiland kennen

wir nur 4 Exemplare (je eins aus Schlesien, Brandenburg,

Mecklenburg mit defekter Öse und der Provinz Sachsen); ferner

aus Jütland ö lOxenipIare im Museum zu Kopenhagen. Alle

diese Nadeln gehören nach den begleitenden Funden bereits

der Hallstattzeit an, in welcher die Nadeln mit Metallbügel

nach der Art der echten Fibeln längst In Gebrauch waren. Die

Öse ist eben nur Reniiniscenz der alten Mode und diente nicht

mehr, wie bei den alten Gewandnadeln, zur Befestigung der

Kloiderfalte, sondern zum Befestigen irgend eines Anhängers, TT- j^j

wie bei den Scliiiuicknailelii.

2. Die Nadeln mit durchlochtem geschwollenen Hals (Fig. 4(i— 48).

Im Urient entwickelte sich schon sehr früh eine eigentümliche Ge-
wandnadel, bei welcher die Bügelschnur durch ein Loch am Halse mit

der Spitze des Schaftes verbunden wurde. Auf Cypern traten diese

Nadeln nach Ohnefalsch-Kichter ungefähr gegen 2500 auf und dauern

bis gegen 1100 v. Chr., in Ägypten gehören sie nach Flinders Petrie
der Zeit von 1400-1200 v. Ciir. und in Troja der IL—V. Stadt an.

Ausserdem sind noch gleiche oder ähnliche Exemplare von Palästina und

Syrien her bekannt. Alle diese Nadeln sind wesentlich dadurch aus-

gezeichnet, dass das Loch am Halse rautenförmig eingeschlagen ist = a

(Fig. 52), wodurch die "Wandung des Halses seitwärts nach aussen ge-

trieben und wie geschwellt erscheint.^) Wenngleich die in Europa sehr

verbreiteten halsdurchlochten Gewaudnadeln jünger sind und nur sehr

selten ein ähnliches rautenförmiges Loch (Peschiera) besitzen, so zeigen

sie doch in ihrer Ornamentik unverkennbare Reminiscenzen an die

cyprische Urform, wie wir weiter unten sehen werden. Der Kopf der

Nadeln ist sehr verschieden gestaltet, — bald umgekehrt kegelförmig,

bald doppelt kegelförmig, bald kugelförmig, bald elliptisch, bald spitzhut-

förmig, bald keulenförmig mit den verschiedensten Nuancen. Im wesent-

lichen aber lassen sich alle diese Varianton sämtlich in drei Gruppen ein-

ordnen. Der Kopf ist nämlich entweder oben ])latt = h (Fig. 46) oder

abgerundet = i (Fig. 47) oder zugespitzt = k (Fig. 48).

Eine besondere Bedeutung für die Verbreitung oder Chronologie haben

diese Spielarten nicht, — am häufigsten ist die Form h. — Kopf und

Hals sind selten ganz glatt. Am häufigsten sind beide durch horizontale

Kreislinien verziert = 1 (Fig. 49) entweder gruppenweise oder fortlaufend,

1) Im K. Mus. f. Viillicrliuiide in Berlin befindet sich eine solche Nadel aus Cypern,

an der noch Beste eines Fadens um den Schaft gewickelt deutlich zu sehen sind. Diese

Nadeln sind nicht so gross, wie die verwandten europaischen, auch sitzt das Loch tiefer

als bei jenen.

Zeitschrift für Ethnoloffie. JalirR. 19OT. Heft C. Ö2
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si'lli'ii liircli linrizmiinl oilrr vcrtil<al ;j,rstrllii' /ickzaeklinii'H — "J (Fig. äO",

iiflcr ilurcli ciiu' N'frliinilimL;' vnn liciilcn ( »niMinciitcii — :'> (l-'i^. •')!
)•

Diis I.ocli ist nur lii'i iliT (iImmi ci'w iliiitcn cyiirisclicii lilnrni stcis

iMiilriifriniii;;- - n {V\'^- ")-,. selten aiicli bri ilcii i'iiriipiiisclicii Ivxcinplarcii.

bei allen ühfigeii Nailelti ilieser (irMpju' ist das I.oeh lamil. Allein selif

Fi9/fö\ z;^^-

Fig/f8. Fti)/t9. luijJO. Fif)..U

Fi9- 52. Ftp. ö3. / )g. 5't

Fig. 53.

liäniig ist die (iegeiid des Lerli-^ duirli ein. i-autenl'erniiges Oniaiueiit = ß
(Fig. .')•!) eiiigel'asst, sieher eine Keniiniseenz an die m\s]iriingli('lio Form
des Lnelis. wie dies aueli anssi'i'den K u|it'eiiiadeln vnin .Mindli-See (Fig. 53)

vi(di' .Naihdii in dein dieliteslen \ i'i'lu-eitniigsgeliiet. in A\ iii'tleiniierg lind

( )liei'liayei-n. zidgeii. Vawk- sein' aligeldasste l'>i'innernng an dio Cipstalt

des i.di'lis hei (1er cyiirisclieu Urtorni ist vielleicht noell hei dem Zick-

zac'knrnainent di( ht nni das Loeli heniin — •• (l'"ig. .')l) zu i'rkiMiiH'ii.
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Die Anschwellung des Halses, welche ebenfalls an die Urform er-

innert, beifinnt gewöhnlicli 1—2 cm unter derti Kopf der Nadel, steigt

sanft an bis auf 2 /nm an der Stelle der Durchlochung und verjüngt sich

dann wieder allmälilich zu der ursprünglichen Dicke des Halses, so dass

die Länge der Anschwellung etwa 2 nn beträgt. Der Dm. des Loches

ist gewöhnlich "2 mm. — Von diesen Verhältnissen gibt es indessen viele

Abweichungen, deren wichtigste diejenige ist, welche bei den Nadeln der

zweiteiligen Fibeln vorkommt. Bei dieser rückt die Anschwellung immer
näher dem Kopfende zu, wührciid das Loch grösser wird, wie wir weiter

unten sehen werden.

Der Schaft ist meist gerade = A (Fig. 25); doch kommen auch

Exeni])lare vor mit säbelartiger Spitzenkrümniung = B oder Schaft-

krüniniung = B'. Dagegen tritt in Ungarn, Nieder-Österreich, Mähren und

der Oberpfalz öfter eine kantige uud geschlängelte Form des Schaftes

auf = D (Fig. 55), welche diesem Gebiet eigentümlich ist.

Die Verbreitung der geschwollenen, halsdurchlochten Nadeln

nimmt, wie die Karte und die Legende lehrt, von S. nach N. und von

O. nach W. immer mehr zu, um dann im Norden plötzlich aufzuhören.

Wir finden sie auf Cypern, in Ägypten, Troja, Palästina und Syrien, aller-

dings nur in einer bestimmten archaischen Form = a, dann einerseits in

den Terramaren Italiens, den Pfahlbauten der Schweiz, in Oberbayern

und Württemberg, wo sie am dichtesten auftreten'), in Baden, Elsass den

Khein hinab, dann weiter bis nach Hessen hin, andrerseits in Ungarn,

Osterreicii, Böhmen und der Oberpfalz, wo eine eigenartige Form mit

kantigem gesehläugelten Schaft = D besonders beliebt war. — Weiter

nach Norden hin sind diese Nadeln nicht gefunden worden. Das Exemplar
von Biere bei Kalbe wüe die von Naue angeführte Nadel von Falling-

bostel im Museum zu Hannover gehören wahrscheinlich bereits zu zwei-

teiligen nordischen Fibeln und das Exemplar vou Werbig, Kr. Lebus in

Brandenburg, zeigt eine solche Kümmerform, dass man es überhaupt nicht

ernstlich mitzählen kann, zumal seine Fundgeschichte unbekannt ist.

Dies wären aber auch die nördlichsten Punkte des Fundgebietes.

Was uun die Chronologie betrifft, so gehört die archaische Stamm-
form im Orient dem 2. Jahrtausend v. Chr. an, jedenfalls einer Zeit, in

der bei uns die frühe Bronzezeit herrschte. Dass schon um diese Zeit

einige Exemplare nach Europa gekommen sind, wird durch die Funde
der Kupfernadeln in dem Pfahlbau im Mindli-Sce und durch die Funde
in den Terramaren wahrscheinlich gemacht. Ihre grosse Verbreitung aber

fanden sie erst später in der älteren Bronzezeit (Montelius II u. III), wie

die zahlreichen gut konstatierten Grabfunde aus Oberbayern und W'ürttem-

berg mit den begleitenden Beigaben lehren, die in der Legende über-

sichtlich zusammenccestellt sind.

1) Von den 92 Fundorten der Lej^ende kommen .'i? auf Württemberg und Ilohen-

zollern und 12 auf Ober- und Niederbayern und Schwaben, -während von sämtliclieu

ITo Exemplaren 80 aus dem crsteren uud 24 aus dem letzteren Gebiet herstammen.

52'
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2 a. Die Nadeln mit geschwollenem, nicht durchlochtem Hals.

Nclicii (li'ii lialsilurcliliu-litcii (ie\vMin!nail('ln trctrii in iMim]''! naiiz

^li'iclii' Nadeln anf. wclclic nicht ilnnlilni'lit siml und dalirr nur als

Sflinnudiiiadidii lutraiditct werden kidinen. Sie l<.oniiüen nielit nur in

denselheii (iogeiiden. wie <lie dunddocliteii vm". .sondern werden öfter aiicli

in dens(dl)en (iriiliern. mit dens(dl)en IJeiuaben i;efnnden. Jeihxdi ist ilir

\'erl)reitunL:si;eliiet ausuedelinter. Sie treten niiniii(di aueli in den (ie!,'enden

auf. we die dur(dde<dilen ( iewandnadeln niidit liekannt sind: in Siddesieii,

ürandeiilniru'. runmiern. Westprenssen, l'esen. im Kiini.<;-reirli und in der

l'roviir/. SaeiisiMi, Tliiiriniii'n, Hannover und Srhleswii;-IIolslein. ferner in

Si'idfrankreicdi. Sie sind dort am s|iiu-ii(disteii vertreten, wo jene am
difditestiMi voi-kommeii. so in Olierliayern und W'iirttembei-;;-. wälireiul sie

in iHdinien. dei- ( )l)er])falz, i'dsass und llessen-.Xassau sclion liiiufiirer ge-

fuuden wi'rilen. — Sie lialien sich waln-^cheinlich aus den dnrcdilocliten

( iewaudiiadcdn entwickelt und sind mit diesen alcichzoitig

im (leliranch gewesen und vei-scliwundeii.

I )a sie diescHieii N'ai'ianten in der ( iestallunL;- des l\o|ifes,

des Halses sowie dei- dniamentik daidiieteii wie Jene, so be-

dürfen si(^ hier auch keiner Kesiuideien einueliendeii Dar-

stellung. Nur auf zwei l')csoni|crli(dten sei noch liinii-ewieseu.

Sie zeigen i'd'ler eine krafti-ere iiiefidung und l'roiilieruiig

am Halse, als wie die dnndiloiditeu (iewandnadeln. l-\'ruer

kommt eine \'ariante di-s Ivojd'es vor. welche liislier bei

jenen nicht lieobachtet ist. lOs tritt nämlich bei di(\ser Variaute

aus dei- Kojifscheibe ein I\(>gid gleich einem Sehildbuelcel

in(dn' üib'r weniger stark hervor, während der Hals gescliwolloii

lind stark profiliert ist (l'ig. 'ii:). .Mir sind im ganzen \0 solche

Ex(nn|dare bekannt geworden, von denen fünf aus Wiirtteni-

berg. <dns aus Oberbayern, eins aus Schwaben, eins aus;

Urihmeii und zwid aus dem l'dsass hei^-tammen. Sie gehören

sdust aber deinsclbi'u l-'ornienkreis und nach den Begleitfundeu

dersidlieu /eil an, wie die geschwollenen Nadeln überliauj)t.

Von grossem Interesse ist iiocdi bilgendes \ erhalten. ^\"ir sahen

oben, dass in l'ngarn. Xieder-( )sterrei(di. .Mäliren und der Oberpfalz die

dni-cdilochten (iewandnadeln liäulig einen gesell längel I en Schaft be-

sitzen 1) (l'ig. •").')}. olfenliar um die liügidschuur leiedirer und sicdierer

daran fi'stmaidien zu können.

Diese f'.igentiimliidikeit des Scdiaftes zeigt nun kein ]-"xein[dar der

vielen in demscdlieii fnudgebiet iiekauut gewordenen undni'ohlochteu ge-

schwollenen S(dimn(dauid(dn. soweit sie zu in(dner Kenntnis gelangt sind.

In der Tat wäi'e iliese Stdilängelung des Schaftes bei deu letzteren auch

uanz z\ve(d<los.

/v 9. Jfi.

3. Die ältesten zweiteiligen Fibeln des Nordens -
| (Fig. ."i7).

\\\v hallen cd)en gesehen, dass die (iewandnadeln mit Schnni'liiigol

auf ihi-em Zuge von Süden her sicdi mirdlich niidit über Dberhesseii hinaus

mit Sicherheit verfolgen lassen. Dagegen tritt im .Norden zu ghdcher
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Zeit eine Gcwaniliiadel mit Metallbügel auf, welche als zweiteilige

nordische Fibel allgonieiii belcanut ist. Die Entstehung dieser Fibel ist viel

umstritten. Während Hildobrand dieselbe auf östlicho Einflüsse zurück-

führte, Undset sie zuerst von den ungarischen und später mit ^lontelius

von den italischen Fibeln ableitete, spricht Sophus Müller nur allgemein

von südlicher Abstammung. Mir erschien dieser Zusammenhang immer

sehr zweifelhaft. Allerdings gibt es auch in Italien einige zweiteilige

Fibeln, wie sie Montelius in Spännen frän bronsäldern') Fig. ^-J—25,

27, 78 u. 79 abbildet; — dieselben

besitzen aber bereits einen so

hohen und einen so entwickelten

Bügel, dass wir in diesen un-

möglich die nächsten Verwandten

oder gar Stammformen der älte-

sten nordischen Fibeln erblicken

können. Alle andern italischen

Fibeln bestehen aber aus einem

Stück und können <laher in dieser

Frage gar niclit in Betracht

kommen.
Will man aber die Ent-

stehung der nordischen Fibeln

erforschen, so muss man deren

älteste Form der Untersuchung

zu Grunde legen, d. i. Montelius

Typus A''^) (Fig. 57). Diese be-

steht aus einer halsdurchlochten

Nadel und einem laugen, niedri-

gen, schmalen, schnurartig ge-

drehten Metallbügel, der, um die

hervorstehenden Drahtenden zu

schützen und zu sichern, oben

und unten in kleine Spiralen auf-

gerollt ist, wie es sich aus der

Natur des Drahtes gleichsam von

selbst ergibt, nachdem er kurz

vor der Spitze der Nadel für diese ein Lager durch einfache hakenförmige

Umbiegung gebildet hat. — Der Zwischenraum zwischen Nadel und Bügel

ist nur so gross, dass die Gewandfalte darin Platz hat. — Das Loch des

Halses ist dem Kopf nahe gerückt, um die ruhige Lage der Nadel zu

.-ichern. Denken wir uns nun statt des Drahtbügels eine Schnur (Fig. 58),

so ist es unverkennbar, dass sich der Drahtbügel aus dem Schuurbügel

entwickelt hat und nicht umgekehrt, da der letztere primitiver ist und die

lialsdurchloclite Nadel ohne Drahtbügcl, wie wir sahen, viel frülier im

('obrauch war.

FigjZ
Fig. 58.

1) Autiqu. Tiilskrift für Sverigc VII 18S0-82. - 2) Om Tidsbcstämninf

ll
Taf. II Fig. 44.

S. GS und
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Nim ist alitM- das Verhroituiiüsüchict der bfideu Fonnon ganz vci-

srliicdcn. Nach miscrcr Karte und liegende, in wtdche nur die ;j;aii/.

siciieren l)xeni])lart> des Typus A naeli Montelius') aufgenonmien sind,

komnion diese l''ilielii nur vor in Drannsidiweig, Hannover, d(>r Altniark,

in Meeivlenhnrg. Sidileswig- Holstein uml Skandinavien, — während die

(iewandnad(dn mit S(dmurl>iigel l<anni nördlieli von Oberhessen gefunden

worden sind.

Dagegen tViili das Auftreten heider Fnrmcn in lCuro|)a in dir gh'iche

Terio,!,. Montelius 11.

Aus allen diesen Mrwägungen folgt mit grosser M'ahrsclieiidiclikeit:

1. dass zur Zeit, als die halsdurciiliuditen (iewandnadeln mit Srliinn'-

hügel narli |-',iiropa impin'lieri wurden, die nordistdie Bevidkerung

alsliald den Srhnurhügel mit dem Dralitbügel vertauschte, d. li.

selbständig die zweiteilige nordisehe Fibel erfand und weiterhin

zu reicdieii l'\irmen entwiokidte, währen«! die Bevölkerung von

Oberliessen an siidlieh sieh mir dem S(dmurbügel behalf und noch

lange Zeit dabei verblieb;

_'. dass die nordisehe Bevrdk(>rung um diese Zeit noch keinen nennens-

werten N'erktdir mit iler süilli(du'n unterhielt, da sonst wohl ein

•l'>xeniplar der ältesten ]''ib(dform ausserhalb des iicirdiseheii Fund-

gebietes sieh hätte mudiweisen lassen.

Vau näheres iMugehen auf <lie wi'itere Fntwieklung der /.weiteiligeu

Fibelformen liegt ausser dem Bereiehe der Aufgaben, welidie ich mir bei

der l'.earbeitnng dieser Typenkarte gestellt habe, — hier sollte nur zum

Sehluss auf das \'(M'hältnis der beiden Formen <ler halsdurchloehten (ie-

wandnadeln zu einander hingewiesen werden.

1) Kbuiuloi-t S. ioatV.
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Legende zur Typenkarte der ältesten Gewandnadeln

der Bronzezeit.

I. Die Gewandnadeln der frühen Bronzezeit (Blau).

I. Die Schleifennadeln - •

Lfd.

Nr.

Fundort.

Genauere Angaben
Museum

Variante.

Genauere An-
Zur Fund-

geschichte
Nachweis

Nnqada,')
Ägypten

(ypern

Tioja

(ülasinac,-)

Bosnien

Roggendorf,')
XicJcr-(.isterreich

Kronzek
(bei Austerlitz),

Mähren.

Opatowitz
(bei Wiscliau oder
Auspitz), Mähren

S. Flinders
Petric

S. Ohne-
falsch-

Richter

Berlin, K.M.
f. V. Schlie-

mann S.

Sarajewo

S. Much
in- Wien

S. des

Gymnasiums
in Wischau

Pr.-S.

Hradisko*) M.-Budwitz,
bei Kiepitz, Mähren S. Palliardi

Plavni^•^) Ohrad
bei Steinkirchen, : bei Frauen-

Bölimen berg, Böhmen

Kupfer. A a
Schaft rauten-

förmig wie bei

einem Pfriemen

A. Ziunarmc
Bronze

A a' und a"

Silber, a'

verbogen

ir.-v.
Schicht

Sk. Gr. in

Tumulus II

nahendem
Dorfe Citliici

2 Ex. aus zwei ' Sk. Huckcr
Gräbern |

Gr.

Bai lOu.l.Jc-ml.

Ba^
Die Öse zeigt

y Windungen

B. Kopf fehlt,

die Draht-
umwicklung u.d.

Schaft ist erhalt.

'

2 Ex. B' ai

3 Ex. 2 = B u
1 = Aa^

Gr.

Hockergr.

Siedlungs-
stätte und
Hocker-Gr.

Dep.
20 cm tief

beim Fällen

einer alten

Kiefer

Petrie,Flinders, Na-
qada und Bailas,

S.48Tf.GöFig.l9

Ohnefalsch -Richter,

Cyprus, the Bible

and Homer, S.45G
Tf.l4G,;;Bu.Berl.
Verh. 189y S. 334

Götze in Troja und
llion S. 35(5

Fiala, Mitt. aus Bos-

nien I S. 137/138

Karner in Wiener
Mitt. XIII S. 221

Pravek l'.)03 S. 150

Ebendort S. 135

Tf. XIII Fig. 4

Palliardi-M Budwitz

Woldrich in Wiener

Mitt. XVI S. 180

Tf. IX
Richly S.122 Tf.28

Begleitende Funde. 1) Naqada: 1 Kupfcrdolch, wird von Petrie etwa um :'.00o

v.Chr. gesetzt: 1 einfache Rollennadel. — 2) Glasiiiac: 1 Gürtolschloss; 2 Ringe mit

übereinander greifenden Enden. — 3) Roggeiidorf: Spiralen: Noppenringe: Tongefässe.

- 4) Hradisko: Neolithischo Keramik: Jadcitüachaxt; Ilockergräberfundo; jüngere Funde

liis in die römische Zeit hinein. — 5) Plavnic: 4 „sächsische" Randäxte; 1 Meisscl;

1 Hülseunadel; 1 defekte Spirale ans Üoppeldraht.



808 A. I.i.ssaucr:

l.t.l.

Ni.
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Lfd.

Nr.



Nr.
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I.fd.

Sr.



A. I.issaucr:

i'iiiia..,(.

i'iiaiiore AnKabpii
iMiiseiini

Variaiit<\

Genauere An-
gabeu

liOiiltiiliroii.')

l\r. I•:<•kartsl.o|^M

l'rov. .Sacliscii

Ueicistedt,")
Kv. llrhnstcdt.

lliauriscliwoif;

15«rrel)v
li.-'i Skjolsk.ir,

l'iincinark

T.jaorsborjr

1). Kiii-M)!-. D.iiii'iiiark

Hehraer Korst,')

Scliwarzbürjj:-

SdDiU'rsliausrii

Tliiersi'liiiefk ')

liei ramliiir};,

Sai-lis.ni - Mciiiiiigen

Welscliinsi'Oii,

Kr. Kiiiistanz,

A,-li. Ellison. Ha.loi

Kstiivaycr
am Neuoiiljurgci-

Sr,\ Schweiz

Lad«) ix

(.i()l,l 1

l*r. y. in

IJeii-rstcdt

I!c. 10,1 n„ 1

Dil- Ilse ist iiicht

n'ciit /.uerkeniion

Koiienliagni A c. KnoclK

Kopmliai;.'!! A c.

Sonilers-

liausen

XXII ;;

Knor

A

Jena

Donau-
-\sc)iinCTpn

Ziiricli

S. Gross

üoaunp

:•. Ex. ,

- Hb (Ose

vierkantig)

1 = Rb-
1 = Rc-

H. (Jobl

B

L' Es.

l)ii|i|ielnaileln

II Gr. mit
^icjionbolilcn

1 niiinnl. ii.

1 jll-enill.

Frauen-Sk.,
das letztere

mit den
_' Nadeln

Sk. Gr. in

Steinki-te

Nur in

Ganggräbern

I

auf den

Inseln

Ebendort

Sk. II. <ir.

Sk. H.Gr. 1

in Eilrieh-

holz

Aus dem
Rhein

l'l' Nur in

d.l beriran-s

Stationen v.

Stein zu Rr.

b.R.aune.Cote-d'Or. Rourgogue Koj)!' platt ku.u

Re',17rml.Gold I.SU) -er.

Eniiikreieh

Sf rauh in ff,')

Niederbavern
Straiibins

fiirmiir. In der
(»se steekt eine

Tfacdi.Spiralr.dle

au^ Gülddraht

R' Gr.

Naehweis

ll-ifer, /.. d. Haiv-

gestdiirhts-VM^TT
S. 12.') ff.

Neue Mitt. antiqu.

Ecirscliung Halle
Rd.llS 514-.")G1

Olshausen, Bcrl. V.

Rd. IS S. IG9

llöfer. Z. d. Harzire-

seliiehts-V. IM'I

s. .".TT xr I 1

Sojib. Müll.-r, Ord-
ning I Tf. XIV
Fig. L'll

Montelius. Clironol.

S. lU; Fig. 2.%

Ebendort

Kos.^inna in Z. f. E.

]'X>2 S. L'l 12

Eichliorn-Jena
Kliildleiseh in Corr.-

Rl. d. Deutschen
anthrop. G. ISIJS

S. :Sl'; 1S71 S. 7t);

l.'^7i S. ."):i; 1875

S. 8i;; 1877 S. .".7

Sehumacher i. Wstd.
/.. XX S. 10.")

Ebendort

Gross, I.es Proto-

lielvel.S.i;8Tf.21

Fig. .V.i

de Saint -Venant,

Uevue prehistor.

S. ICIT. Fig. 1

Jahresber. des h. V.

Straubing V l!Kl-_>

S. 10. iij Tf I u. II

Eber-Straubing

Regleiteride Funde. 1 Lciihingrn: Rei dem männlicdien Sk.: :i trianguläre

Dolelie: I S(diwertsla1> : L' liandiixtc vom siiddeutselien 'ryi>us; :'. Mcissel: 1 Serpontin-

liamnier: 1 oblonge Streiohschale niid 1 grosses Tongefäss. Bei dem weibliciien Sk.:

I zylindriselie Goldspirale: 1 massiver, ovaler King aus Gold: 2 goldene Noppenringe. —
2i Reicrstt'dt: 1 horizontal gerijiptes Armband: 1 Topf. — :^'• IJi'bracr Forst: 1 kleine

Steinbaidce: 1 gro-ser luul 1 kleiner Dolch. -- I) Tlliprsolineek: 2 breitovaie. olTene Hinge:

I becherförmiges Tongefäss. In andern Gräbern desselben Feldes: 1 geknickte Uandaxt:

1 Dolcliklinge; 2 Armringe: Knoehen]ifrieiuen; Sleingeräte: Toiigefäs.se. — .')) Straubing:

1 massivi-r Armreif.
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IM.

Nr.
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I.M.

Nr.
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l.fd.

Nr.

30

82

33

34

35

36

37

38

(39)

<40)

l-'undoit.

Genauere Angaben

Mulhrit/.
Kr. Soraii,

Brandenburg

Kraljoiv,

UrandcTiljnr^'

V.iriaiite.

Muscnm Genauere An-
gaben

Frankfurt
a. d. 0.

Pe^an,')
Kgr. Saclisi II

Pnplitz,
Kr. Jericliow II,

Pr. Sachsen

Rümhild,
Saclisen -Moinineen

Apolda,*)
Saelisen-M'ciinar

Schwanbeck
bei Friedland,

McckIenbi,'.-StTelitz

Heinricbsbagen^)
Mecklenbo; -Sfrelitz

Tinsdabl,')
Kspl. Nicnstedt,

Holstein

Enslev/)
Amt Randors,

diitland

l.iittra,

Westgotland,
Schweden

Pcgau

lierlin,

Mark. Pr-M.
Nr. 17 725

.Meininsen

Weimar

Neustrelitz

Neustrelitz

Kie

Stockholm

A ? mit einem
Kettchen
am Kopf

I

Ae". Kopf kepfol-

förmig, der Hals
dicht unter dem
Kopf durchlocht

Ae-
wie Nr. 31

Ae

3 Ex.

l=AeM2,5c/«l.
2 = Ae', 15,öcml.

3 = Co'
alle 3 reich an
Kopf und Hals

verziert

A e

Kopf klceblatt-

förniig

Gel
schön verziert

4 Ex. C e»

Kopf und Hals
geriefelt

4 Ex.

1 - A e aus Hr.

3 aus Knochen
2 = Ad, 1 = Bd

Ad
aus Knochen

Zur Fund-

gescbichte
Nachweis

Urnen-
griiberfeld

Vom KI.

Gleichbcrg

Sk. Gr.

eines Kindes
in der

Jenaer Str.

Dep. im
Torfmoor

lu einem
Tongefäss

Sk. in einem
Ganggrab
über dem
Ganggrab

der Steinzeit

Ganggrab

Jentsch in ßcrl. V.

1886 S. 414
Kossinna 1 c.

Kossinna 1 c. S. 201

Derselbe S. 201
Fig. 3!)

Buchholz-Berlin

Jacob, Vorg Alt. d.

Pr. Sachsen V bis

VIII S. 24 Fig. .5:;

bis 58 u. Arch. 1".

Anthr. X Tf. XI
Fig. 17

Kossinna I c. S. 201
Anm. o Fig. SS

Globus lOOl S. 285

01shausen,B.V.188G
S 434 Fig.

d

Montelius, Chronol.

S. 48 Fig. 129-131

Mestorfin ß.V. 1.S85

S. 179 Fig. G

Montelius 1. c. S. 50
Splieth, Invent.S.14

Aarboger 1SG6
S. 210 Tf. III 2

Montelius 1. c. S. Oti

Fig 187. Ausser-
dem nur in Gang-
gräbern auf den
dän. Inseln gef.

S. Müller, OrdniDg
I Fig 243

Montelius, Sveuska
Fornsakor Vis- 77
u.Sl; Chronologie
S. 116 Fig. 28G

Begleitende Funde. 1) Pegau: Aunjetitzer Henkeltopf. — 2) Apolda: Spiral-

röhrchen von einem Halsschmuck; 9 Nephritteilchen; viele Tonperlen; 2 Perlen von Bern-

stein: 2 Armspiralen aus Doppeldraht mit Endschleife; 2 Eberzähnc und eine Schleifcn-

nadel. — 3) Heiurichsbagen: 2 Randäxte von norddeutschem Typus; 6 offene glatte

Halsringe; 1 Uoppelmeissel: 4 goldene Spirallingerringe; 1 Punzenstift. — 4) Tinsdabl:

1 Eandaxt vom ..sächsischen" Typus; 1 Lanzenspitze; 1 Halsschmuck von 7 glatten Ringen

mit Endösen; 4 offene, spitz zulaufende Armringe; 2 Armspangen; 4 Ohrringe von dünnem
Blech: 10 Bernsteinpcrlen. — 5) Euslev: 1 Noppenring aus Gold.
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l'uinlort.

Geiiaiific An''abcu

Kalköpiiiir,

W, ..(•.. tland,

S.hwr.ion

l'clzPii.

HauiioV'

T

Kitiitliiihrcii,

].kr. (i(itfiii,i;-oii,

llamiHVor

ISorkcM.

Itret/Piilieim'

hA Mainz

Ktocklioliii

}lamMVcr

Priv.-S.

in Borken

Mainz,
Alt.-V.

Variante.

(iciiauore Aii-

sraben

Ans Kn'n-lien

?,•'. Hals nn.l

Kopf -crielVlt.

Knpf liolil

Zur l'iiU'i-

gi'scbiclitc

Ganggrab

Grab-
kanuner

IJ' o- Anf (1. L'rn</n

1.". ein 1. fri.-.ihof fipr

„Wassor-

I

stiege" in

einer Urne

C C-. Kopf und Erworben
Hals durch ' ISiM

Striche verziert

Hheliihosscii Mainz, AU. V. K'e", gfiieleU

Si'ilicrisliol'eii,

H.-A. l'arslierg,

Hajern

ISocksIohr.'^)

Kbendurl.

Krappcnliofen.
Ebendnrl

Kollstciu")

bei Laab er,

Ebenilort

l'eberlinsor See,
Baden

(iriilien,

A. Karlsrulie,

Haden

.Vllce St. Keine
G.Me d'Or

IJeniivais,

l>ep. Oise

l'zes,''!

Gard

Hals ir-Tiefelt

Berlin, A e'

K. :\[, |-. V. Hals geriefelt

II c :;iisT

Uesrensbnri;-,

ririch-M;

Ebelldort

Ebendort

H. G

H. G

Berlin.

K. M. f. V.

II e -JO-^

Karlsruhe

Berlin.

K. M. t V.

Ya Tlu

l'.bendort

V a I.-. I

A o.\ senkrecht
durchbicht.

Hals vierkantig

verziert,

Schalt drehrund

A e', 27,3 an 1.

reich verziert

(.Textlig. S. 2l')

('e^ sehr platt

Kepf und Hals
geriefelt

A e. Kopf klein. Sk. <:r. in

Das Euch ist der Höhle
horizontal liureh- Sartanette

bohrt u. enthalt neben dem
Hestc einer Pont du
Drahlspirale Gard

Montelius, Svenska
Fornsaker l"ig. 79
u.tji»: Chronologie
S. m; Fig. 287

V. EstorlT Tf. VIII
Fig. 2S u. 2:1

Kos^inna. '/. f. Etbn.
r.KjJ S. l'.li;

Wornistall-Coesfeld

Reinecke in B. V.
r.iii-.' S. 12.') Fig. 7

SclmnuK her - Mainz

Schlemni-Berlin

Steiuni'tz-Eegens-

bur^', Verb. d. bist.

V. der Überpfalz
B.l. I.") S, L'lii

Deiselbe, Verb.
S. 211

D.rsclbe, Verb,
lid. .".5 S. 2.'iii Tf.

IX Fig. 5 u. (;

Sehlenini-Berlin

Wa^jner-Karlsrube

Vo.s in B. V. 18i»S

S. 217 Fisr. 2

nblemni-Berlin

Ifevue pr. historiquft

I S. 17 Fig. 8

Begleitende Funde. 1 Hretzenlieini : 1 Nadel mit einem Kopf von der Form

eines abgestunipflen Kegels: Fr. eir]e> Spiralarniringes. — 2) Bockslohe: 2 gewellte vier-

kantige Nadeln mit Scheibenkopf uud durchlocbtein geriefelten Hals. — .'.i KolIsU'in:

Ornamentierte Scheibenkopfnadel. — 4) l'zes: 2 Tongcfiissc.
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Lfd.
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Lfd.

Nr.
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l.M.

Xr.
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8-2-.' A. I.issaucr:

Ud.

Nr.



Vierter Kartenbericht. Die Nadeln mit durchlochtem Hals. 823

Lfd.
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Nr.



Vierter Karteubericht. Die Nadeln mit durclilochteni Hals. 825

Lf.l

Nr.



i^-2i'>



Vierter Kartenbeiiclit. Die Nadeln mit durchlochtem Hals. 8-27

Lfd.

Nr.
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Nr.



2. l'bcr (las 1 Ir>lilcii-Pal;ii»lilliikiiin von Sizilien

uml Siidtunosien.')

G Schweinfurth

I. Sizilien.

^\ »'IUI i's ,i;estaitt't wäro iiy|)Otiu'st'ii auf ilcn Xacliweis vuiu >iiflit- '

Vdrliamlenst'in mussgcbciulcr Tatsaclicii zu stüt/cu. .sn iiiiisstc man an- '

tK^imioii kiiiuu'ii. (lass Sizilien. dUiileicli seine insular« Aligosclilossenheit I

sieli gewiss erst seit dein J'ieginn iler mittleren (juartärzeit ausgeprägt hat, in I

uocli weit s|i;iteri'r Mpuclie mit Meusclien besiedelt wurde, denn die vorliegen-

den l'^unde hallen nirgemls Zeugnis von einer stattgehabten I'jiitwicklung des

älteren i'aläolithikums (mittleres Quartär) auf der Insel, auch nicht für

<lit' dem Alt(|uavtär (bzw. Tertiär) entsprechenden Entwiidvlungsstnfen des

eolitiiischeu und artdiäiditliiscdien Steinzeitalters geliefert. .Meines Wissens

sind auf Sizilii'U nirgends mandidlVirniige l''austschlägel ausiiiidig gemacht
worilen. gewiss keim\, die iler Arbeitsweise von t'helles entsprächen, auch

ist es mir nicht gidungen ecditliisclie oder archäolithische Steinmaimfakte

iui (ien'dle der Palermo und Termini-Imerese benachbarten FInssbette

oder in den (^iiartärablagernngeii aufzulinden . Selbstverständlich bin ich

weit davon entfernt aus dieser Heoljachtung Sclilussfolgerungeu zu ziehen,

bleilit iloeh naili dieser Uichtimg hin mudi so nncndlicdi viel zu er-

forschen übrig auf der grossen Insel, die sowohl ilurch den Charakter

ihrer Vegetation als auch durch die liberaus tätige l^rosion zahlloser llegen-

betfe den l'jinblick in die alten Alilagerungen besonilers erleichtert.

Die berülimten, seif einem halben .lahrhnmlert nunmehr ziemlich

grinidli(di vom paläontologischon Stamlpunkte erforschten Knoclieidiöhleu

Siziliens weisen in ihren ältesten Ablagerungen, unter .Vnsschluss meusch-

iicher lleste oder menschli(dier l)aseinss])uren, zum Teil ungidn'ure .Mengen

von Knochen grosser Säugetiere auf. namentlich von l-]lefanten und vou

IIip]>üpotamus, deren Zeitbestinunung sich stdir wohl mit dem älteren

Paläolithikuui in Einklang setzen lässt. wenn schon ein 'I'eil der Knocheu-

ablageriingen mit llipjiopotanins sich bis ins obere l'liocäu") hinal> ver-

fcdgen lässt. In den jüngeren .\blagerungen der Höhlen, deren nnumig-

faltige Tierreste auf eine noch weit reichere Fauna schliessen lassen,

treten uns Anzeiciieu vom Vorhandensein <les Menschen in (Jestalt von

r Vergotia;.'L'n in der Silziui.'; vuin l'J. Oktober l'.mT.

2) Durch ciii'H von PassahiO(|iia 1S.'>9 bei Catenanuova gemachten Fund i.'it auch

Elephas antii|uus für .SiziHoii aus dem oberen l'Iiocän nachgewiesen worden.
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zahlreichen Steininamifakten entgegen, und diese weisen nirgends ein

höheres Alter auf als das dem jüngeren Paliiolithiivum eutsprochende

(von der le Moustier- Epoche bis zum Neolithikum), eine Zeit, die man

jetzt nach Rutot'), im (legensatze zum älteren, dem Alluvial- oder

Terrassen-Paläolithikum, mit dem Ausdruck Höhlen -Pa-läolithikum*) be-

zeichnet.

In den mir menschlichen Manufakten ausgestatteten Höhlen, die an

der Nord- und an der Nordwestküste von Sizilien bekannt geworden sind,

scheint die neolithische Steinzeit nicht vertreten zu sein, wohl aber das

jüngere Paläolithikum, und die Ablagerungen daselbst geben meistenteils

zwei gesonderte, mehr nach den eingeschlossenen Tierresten als nach den

Manufakten unterscheidbare Schichten zu erkennen. Darunter ist dann

in mehreren Höhlen noch eine dritte, aber keinesfalls ins Pliocän hinein-

reichende Schicht dem ursprünglichen Höhleugruude aufgelagert, die er-

wähnte, besonders au Knochen grosser Pachydermen reiche, in der man

bisher keinerlei Anzeichen von dem Vorhandensein des Menschen vor-

gefunden hat. Eine solche Dreiteilung der das sizilianische Höhlen-

Paläolithikum begleitenden Ablagerungen ist schon von Prof. Gemmellaro

aufgestellt worden und Freiherr von Andrian-Werbiirg hat sie in seineu

„prähistorischen Studien aus Sizilien" erläutert. (S. 10)

Diese fleissige Arbeit von Andriaus dient heute noch, da in den

letzten dreissig Jahren von Funden aus der älteren Steinzeit nur wenig

hinzugekommen ist'), als der vortrefflichste Führer in dem nicht leicht

zu übersehenden Gebiete der Höhlenforschung Siziliens. Hr. von Andriau

hat nicht weniger als 37 paläolithische Höhlen besprochen und namentlich

den in ihnen euthaltenen Tierresten besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

In der Umgegend von Syrakus hat er auch selbst einige dieser Höbleu

sehr sorgfältig untersucht, im übrigen aber vorherrschend an neolithischen

Örtlichkeiten die eigene Hand augelegt Er erwähnt 15 verschiedene

Höhlen, die aus neolithischer Periode stammende Überreste dargeboten

haben, sie schienen aber, da sie angehäufter Küchen- oder Arbeitsabfälle

entbehrten, nur vorübergehend und mehr als Rastplätze, vornehmlich bei

Ausübung von Fischerei, in Anspruch genommen worden zu sein

In neolithischer Periode haben hier die Menschen keineswegs Hohlen

zu ihrer Behausung bevorzugt. Sie siedelten sich lieber auf freigelegenen,

die Umgegend beherrschenden und schwer zugänglichen Höhen an,

namentlich im Innern der Insel, an Stätten, die nach ihnen von den

1) Lfs aspccts nouveaux de la priihistoire en 190G. Bull, de TAc. R. de Belpiqu^,

Cl. des sciencps, No. 12. 1906, p. 93!).

2) Die beiden von Rutot in Vorschlag gebrachten Bezeichnungen lauten: „Le

Paleolithique alluvial^ und „Le Paleolithique troglodytique". Die erstere der beiden

müsste im Deutschen umschrieben werden, etwa durch .der Anschwemmungen", wegen

des Widerspruchs, der sonst zwischen alluvial und diluvial entstehen würde.

3) Erwähnt sei die 19(X) veröffentlichte Schrift des Marquis de Gregorio, der von

der Grotta dei Vaccari am Mte. Gallo bei Palermo die erste Kunde gibt und aus ihr an

die 100 Steinwerkzeuge auf drei grossen Tafein abbildete, leider in allzu mangelhafter

Ausführung. Annales de gcologie et de paleontologie 29me livr. Palermo 1900.

Zeitschrift für Ktliiiol.iRie. JalirK. 1907. Heft 6. 51



8.'5-[ <;. Scliwoinfiirtli:

frülicstcii Völkern eiii!;-eiioiiiiiicn wiiiiltMi. ilii' uns durcli g-e.scliichtliclie Cber-

liolVriniiicn 1>ck;uuit ucwordcn sin.l. vdii llienTii. Sikaiicrii iiml Sikulern.')

DaliiT sind diMiii :ni<'li iWc niMilitliiscli(,'ii FuiulstoUvn iil)iT die ganze
Insid /.crslr.'iit. w-iliicnd ilioimiLii-ii des I lüldon])al;iolitliikniiis nicrkwürdiger-

i

wi'isi' lii-hi'i- nur an dm Kü>i<'n. und /.war. ali^cstdirn vmi denen bei
'

Syrakus. nur in der .Nahe der .Xnni- und der Ncird\ve>f kiisie nachzuweisen
|

waren. i

Diese ]iahinlitiiisehen lliihien liefen aliei- dnreliw eir in heträiditliclicr

Höhe üiier dem jelzi^vii .Mi'eresspie-cd. Xaeh von Andrian beträgt die i

]']riiehunu hei den llöhh'n am Nenhdd'ail des .Monte I'elh-grino iiiid des
!

•Mte. (lalle Ihm l'alci'imi .Vi— ;'il //,. sie müssen ali(>r zur Zeit als sie

hewelinl waren, dem damalii^fii Meeresnf'er iiiUier uelei;vn haben- Wie '

*' em m el lai-ii-') aus di'in N'erhandensein L;ewisser .Meeressande, die er in

den ibddeii bei C'arini iiaehw eisen kennte, zu sehliesseii vermeint, nniss •

«lie \iMi ilitn beschrielieiie il.ihle Carluiraneeli . die gegenwärtig '20,ü m I

über dem .Meeressjdegid i^idei^cu ist. zur iialäiditiiisclien Zeit nur wenige 1

.Metei- über demselben belindliili gewesen sein. Hierbei sei erwähnt, dass I

die Stelle, we leear.i. die alte Siediduiig der Sikaiier lag. die im Jahr 415
\

V. Chr. zerstiirt wiirdi^. zur Zeit, ila die benachbarten lliddeii bewohnt '

waren, necli vom .^bere liedeida gewescMi sein mns>. Denn die heutige
j

.Meereshidie Yen ici'aia bi'tragt 1(1 //( weniger als die Höhle von Carbii-
'

ratieeli. Aber auf der Itisid l'"arigiiaiia am riiissersteii N\'estende von Sizilien i

lu'triigt die jbdie di'r ]Kdaiditliisclieii Ibddeii nur •-'(>/// über dem Meer.
!

Die Hiddrii vini 'rermiiii-lmerese (nach .\. l'irrnne, Ingetiieur d(M' Stadt- i

Verwaltung, beträgt <lie Ibdie der (ir<itta del Ca^tello an!' ilireni (Irutide '

.'M.'.i.'i /// ülwr ilem Meeresiiiveaii) nml San 'retidurn. nördlicdi von .Messina, ,

sind li(ilier gebogen. Mine weiter landeinwärts beiiiidliclio grosse '

lliihle. in West nml etwa 1 /;« von Carini eiitb'rni, mnss dagegen weit 1

über ,')(! ///. vi(dlei(dit nahezu lOH i/i iWn-r dem .Meere g(degen sein.')

1 N;uli .\(l. Hulin i,,mI. ilal. Is'.h;. Storia il.'lla Sicilia noll aiuirliita. trail. ('. H. bairo.
'l'iirinn., .iiulli'ii ili«; llioror al.s ilii' ältesten Howohnri- ilcr Insel ^'i'lton. von doiien man
Keniitni> lud. und diesen schreibt er ancli einen Teil der auf der Insel j^cfiindenen Stein-

werkzeu{,'e (\v(dil nur die iieolitliischen? zu. Während \V. von Humboldt sich dieser

Frage gegenüber unschlüssig verhält, neigt Hohn der Ansicht zu, das die Sikaner einer '.

anderen Kasse angehört hätten, obi;leich Thukydides und der Syrakusaner Philistos
(b!^— ;'>.>;! v. (;iu-.) sie geradezu zu den Iberern rechnen und ihre nrsprün.<,']iche Ein-

wanderung aus Sjianien abfjeleilet haben. Die Dörfer der Sikaner waren meist auf den
Höhen erbaut. Nach Diodor, dem Sizilianer (V. CO hatten sie Feksbin-sen inne. in die i

sie sich bei (lefabr zurückziehen konnten, und dieser Umstand spricht deutlich für das

\us|irüiiicliche Indij^eiiat. .Mlmählich wurden die Sikaner durch die Sikuler verdrängt, die

dem lieriehtc des Thukydides zufolge :'.(Hi .lalire vor den (iriodieii gekommen sein

Süllen, das wäre nach Holm {;oi;en 10:;o v. Chr. Nach J'hilistos dagegen wären sie
'

zwei Jahrbnnderte früher ein<;ezofren. Der letzlf;enannie (icscliiclitsschreiber reihte die

f^ikuler <lon l.iyurern an un<l diese >eien dem, durch Cmlirer und I*ehiSi;er, auf sie aus-

geübten Ih'ucke weichend, herüliergekommen.

1') Sulla (Jrotta di Carburanceli. l'alermo IMUi. p. l, .S, 11.

;; Diese von ilirem Besitzer Ariiietta Ciallina als Ziegen.stall benutzte angeblich *

-i"i in lange und ,nis <lrei Abteilungen bestclionde llödile ist mir durcli befreundete

Herren, dii' sidi lii,n iiv; 'en, am I'.t. Dezember l'."».'» beschrieben worden. Ich vermute,
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Iniinerliin scheint es ausgesdilossen, aus diesen Daten einen Synchronismus

iu Bezug auf den Beginn der Hebung der Xordkiiste und auf die Epochen

des siziiianischen Höhlenpaläolitliikums abzuleiten. Wie (ienuuellaro

in Beginn seiner erwähnten Schrift über die Höhle von Carburanceli

angibt, soll die während der Xachtertiurzeit an der Nordküste von Sizilien

erfolgte Hebung, wie Bohrniuschelspuren und andere Merkmale bezeugen,

56 VI betragen haben. Wälirend dieses Aufsteigons der Nordküste von

Sizilien, dessen genauere Zeitbestimmung noch nicht gelungen ist, soll, so

wird angenommen, die am Südrande der Insel anschliessende alte T.and-

brücke nach Afrika völlig versenkt worden sein.

Es ist aber nachgewiesen worden, dass die seit dem Oberpliocän

(Güuzeiszeit) bestanden habende Landverbindung mit Tunesien schon zur

Zeit der grossen Meerestransgression im Umkreise des Mittelmeeres, d. h.

bei Begiini der vorletzten Eiszeit (Risseiszeit) iu die Brüche ging, also

ungefähr während der Epoche von Chelles. Die letzte an den tunesischen

Küsten nachgewiesene Hebung, die über 30 m betrug, fällt in die vierte

der fünf Ej)ochen, die Pomel für die Quartärzeit von Tunesien an-

genommen hat, in eine feuchte Periode und diese würde etwa der Zeit

des Riss-Würm-fntorghizials. also der des Aurignacien entsprechen,

mithin dem Hölilenpaläolithiknm von Termini -Imerese vorausgegangen

sein. Veränderungen der Strandlinie sollen nach Suess (Antlitz d. Erde H,

S. 558) im ganzen westlichen jMittelmeergebiete in historischer Zeit nicht

nachzuweisen (?) gewesen sein. Die heutige Südküste Jiat bisher keine

paläolithischen Fundstellen, keine Höhlen mit Knochen und Steinwerkzeuge

ergeben. Sollte sich Gemmellaros Ansicht bewähren, dass die im Nord-

westen der Insel gelegenen Höhlen erst in jüngster Zeit, d. h. um
die AVürmeiszeit, oder zur Zeit des Riss-Würm-Interglazials so hoch über

tlas Meer emporgehoben worden seien, dann könnte man dieses Nicht-

vorhandensein mit der Senkung der Südküste erklären. Indes deuten

die grossen Schalenanhäufungen von zur Nahrung der Höhlenbewohner

gebrauchten Meereskonchylien, namentlich von Patella-Muscheln, wie

sie vor den Höhlen am Nordabhang des Pelegrino und Gallo zu sehen

sind, ein an dieser Örtlichkeit sich nur lokal betätigendes Fischerei-

interesse an, das die Menschen zur Niederlassung in möglichster Nähe
vom Gestade veranlasst haben mag. Solche Patella- Anhäufuno-eu, die

dass sie mit der »Grotta dei puntali" identisch sei, die Prof. Gemmellaro Mitte der

siebziger Jahre untersuchte, über die er aber nichts veröffentlicht hat. Dr. E. Engel
vom auatoniisclicn Institut zu Palermo fand in der ersten Halle der Höhle drei ver-

scliiedene Ablairerungen. Oben auf lag dunkles Erdreich mit rezenten Tonscherben.

Dann folgte eine Schicht, die in schwarzbraune Tonmasse eingebacken, eine Menge sehr

duukelgofärbter Knochen darbot, unter denen sich zweierlei Hirsche und eine Pferdeart

erkennen Hessen. In der untersten Schicht stiess Dr. Engel auf sehr grosse Knochen,

wohl meist von Elefanten. Prof. Gemmellaro soll hier, wenn es wirklicli dieselbe

Grotte war, 1-10 Exemplare von Elefantenresten ausgebeutet haben (von Andrian S. 4).

An den Wänden der Höhle sind Stalaktiten zu sehen, dalier wohl die Benennung
„dei puntali''. Auf den .\ckern der Umgegend sfösst man häufig auf Knochen von hier

ausgestorlieuen Tierarten, weil das Erdreich in den Höhlen als Dunirniittel Verwertung

findet.



SM G. Schwcinfm-Ih:

„ratolla-ScliiclitPii", felili'ii lici 'rt'nniiii-Iiii.Mcsc. wo dio (irotta di-l Cnstello
i

unncaclitot ihrer Nälic vom .MciTcsiifcr nur woiiis;!! tlifsor .Muschelu. !

(lago,:?eii in .Mt'n<it> Cieiiiiiisi' von I.amlscluifckL'n aufzuweisen liat.

Zum Auseinamlerliaiten .l.r lieLien grossen Al)teiiuni;cii lier Steinzeit

sind in Sizilien einige Stntz])uniae dargeboten, die sicli howäiirt haben.
J)a liegen uns zuniiehst unter den nienseliliclien Krzengnissen die künstlich

j

geglätteten, abgesclilifleneii li/.w. ]iidierten Beile und Keile aus hartem 1

Gestein') vor, die dem Paliiiditliikuni durehaus fehlen. I )esgleiehen fehlen '

ihm hier die aus .laspis, Kieselstein. Olisidiaii u. a. i^eforniten Pfeilspitzen.

jedenfalls die der vervollkommneiriTn dur(di deiitlieh ausgeprägte und
syniuietrisidi geformte Sehaftznngen oder dun-li symmetrisehe Widerhaken
(barhelures) g(dvennzeiehiieten Art. liiiierhalli des sizilianischen Paliio-

i

lithikums fanden sieh In.-lier nui- einige Andeutungen von beabsichtio-ten
.

Sehaft/uugen an ]iriniitiv get'ormtcn Spitzenabsjdissen von (juarzit, und !

auch solche nur in diMi Ibdilen San 'Prodiird und \'accari. Paläolithische i

Pfeilspitzen vnii >a-itialer (iestalt sind hier iiirgnids aufgefuiulen worden. •

(iuarzit ^(•lltinI in d>'r necdithisclien l'eriod,. zu kleinen \Verkzeugen. die '

grössere Feinheit erfoi-dcrten. uiciit mehr verarbeitet worden zu sein

dagegen sind Schneide- und Schabewerkzeuge aus Obsidian (von den

Liparischen Insidn liernilirciid) in Sizilien bis jetzt nur an neolithischen

Fundstellen aut'gidcseu worilen. < tlisidiaumaiuifakte können namentlich '

für das ältere .Nenlithiknm drr Insid als bezeichnend gelten.

Sclilies^lii'h ?.ind es doch die i'lrzeugnisse ans gebrannter Tonerde,

die in Sizilien wie andei-\\ iirts als durchschlagendes Mei'kmal für das i

\eidithikum g(dlen können. Tiipfe uml 'l'nid'schi'rben verschiedenster
j

Art sind vielfach von neidithischen l-'iintlstellen Siziliens beschrieben
i

worden. In der lirihle San Teoddro-'i. die im übrigen nur ]>alaolit])ische '

,Mauufakte dargcd)oten hat, fanden sich runde durchlöcherte Scheüu^n von
i

gebranntei- 'r<inerde. die als Xel/lies(diwerer ann'es(dien wercieu. Sie

gehören otVenbai- einer jüngeren, wahrscheinlich der uecdithiside'U Epoche

an. Ahnli(di geformte rundliche Tonscheilien hat amh .Marquis de !

( i reii-ori o'') an einer neolifhis(dien Piindstelle am .Monii> (iallo aufo-e- i

i'undrii. P.r will aber in ihnen nicht Ni'tz- smelern .\ngelbeschwerer i

erkennen.

l']s ilarf übrigens nicht als dur(diweg ausgemachte Saidie angesehen

Werden, dass die 'röpt'erei erst in iiecdilliiscdier Zeit erfntideii wurden sei,

da in ISelgieii verbürgte l'Unde von roligoformter abei' gehrannier Töpfer-

arbeit ans dem I liilileiijialäoliihikum \orliegen. Im .Museum von Brüssel i

siml die von IM. Dupoiii in der lliihle von Ilastiere aufgefundenen Ton-

s(d)erben zu s(diiMi und in der Ibilile Von S|iy im ..uivean ile .Montaigle"

fandon J. Paipont und Tliion gleichfalls P>ruchsiiii'ke von gebrannten i

Tongefiissen. Die genanuti'U beiileii Piindstidlen g(di(ireu zu dtui beiden

ll l'iitcr (U-ii in il'T iiroliiliisclu n l'cridili' iliizii \.'r\v;uHlti'ii «li'stoiiisarten finden

sich auf Sizilien l.iniotiit. kri.-tallinisclH'i- Si-lürlVr, .Serin'ntin. Nrjilirit. I!a.<alt, .\ii};it-Lava,
,

Andcsit, <!an;;f;ranit u.a.

2) V. .Anca, l'alcontologia Sicula p. lo.

;?) .-Viuialos dl' i;i-üIogio et do iiah^nntologie, 'JIJ livr. l'.Mlo. ralcrnio. \i. 4.
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ältesten <ier von Kd. Diiiiont aufgestellten Facies lies belgischen

Eburneeii, jetzt Aurignatien (Cartailhac) oder Presolutrien (Breuil) ge-

nannt, zu dem Niveau von Hastiere und von Montaigle, die liinsiclitlich

ihrer Steinnianufakte eine nahe Verwandtschaft mit dem Sizilianischen

Höhlenpaläolithikum bekunden. l']s könnten sich demnach wohl auch in

anderen Ländern noch Zeugen von dieser frühzeitigen Kunstbetätigung

des Höhlenmenschen ausfindig machen lassen.

Wenn die in den Höhlen und in anderen Ablagerungen enthaltenen

Kuochenreste sich alle genau auf die Art bestimmen liessen, wäre es

gewiss ein leichtes, die Fundstellen auch in Bezug auf die Fauna nach

den beiden grossen Zeitabschnitten der Vorzeit zu unterscheiden. Wie
die Dinge jetzt liegen, können die gleichen Tiergattungen, die in beiden

zahlreich sind, zn keiner durchgreifenden Charakterisierung führen. Da
man es in diesem Falle den Knochenresten nicht ansehen kann, ob sie

Tieren angehört haben, die bereits in den Dienst des Menschen gestellt

worden waren und diesem nicht allein zur Nahrung dienten, so können

auch die Gattungen Canis, Oapra. Ovis, Bos, Sus und Equus zur Bezeich-

nung der Eigenart des sizilianischen Neolithikums meist nicht herangezogen

werden. Andererseits sind drei wichtige Tiergattungen auch hier von

durciigreifender Bedeutung. Von Hippopotamus, Eleplias und Hyaena sind

an neolitiiischen Fundstellen nie Reste aufgefunden worden. Auch die

Gattung Khinoceros könnte hier angeführt werden, sie ist aber nur durch

einen einmaligen Fund vertreten, der vor 75 Jahren in der Grotte dei

Capuccini bei Syrakus von Fr. Hoffmann gemacht wurde. Die auch bei

Gibraltar vorkommenden Reste dieser Art (Rh. hemitaechus) bestanden

aus einigen Zähnen, die sich in Gesellschaft von Elephas- und Hippo-

potamusknochen, aber ohne Spuren vom Menschen vorfanden (v. Andrian

S. 13). Diese Höhlenablagerung wird also wahrscheinlich der untersten

der drei von (iemmellaro uuterscliiedenen Epoclien angehört haben. In

der mit dem sizilianischen Höhlenpaläolithikum offenbar gleichaltrigen

Grotta di Romanelli bei Otranto aber weist der Befund allerdings ein

Zusammenlet)en des Menschen mit den drei vorliin genannten Tier-

gattungen nach.

Es sind demnach massgebend zur Unterscheidung für Sizilien: Töpfer-

arbeit, geschliffene Beile, Pfeilspitzen, Obsidianwerkzeuge zur Charakte-

risierung des Neolithikums; die Gleichzeitigkeit von Elephas und Hip))o-

potamus mit dem Menschen nebst der durch die Steinmanufakte bekundeten

Arbeitsweise für das Paläolithikum.

Leider scheint es in allen Höhlen an bestimmbaren Pflanzeuresten

zu fehlen, die zur genaueren Kennzeichnung der in betracht kommenden

Zeitabschnitte dienen könnten. Kaum dass man sich von den Vegetations-

verhältnissen der einzelnen Epochen nach Massgabe der wahrscheinlichen

Lebensbedingungen festgestellter Tierarten ein ungefähres, mehr oder

minder auf Fiktion beruhendes Bild zu machen vermöchte. Und doch

erscheint die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass es einmal gelingen

werde durch Untersuchung der in den Höhlenschichten eingelagerten

Kohlenstücko die Gewächse zu bestimnuui, deren Holz in oder vor den



838 G. Sclnveiiifiirtli:

IIöliloii vcrbninnt woiMcn ist. Dmss ein.' xilrli,. IIofTiumj'- koin." imlicgriiiidete I

ist, hat vor kurzciii rin vcrilifnstv(]|l('r tVaii/.ösisclicr I'.otaiiikor, P. Fliehe '

(in UiiU. ilc la Soc. Hoiaii. de Fr. '\'uu\r l.iV lUdT, p. i;!-_'— l.'U!) durch '

eine Arl)t'it. liewicscii. dif Kohlfiircstc ans ciinT diMii si/.iliaiiisrlicu Höhlen- i

]talaeolitliikuiii nahe sirliciidcii K|K)chi' /.uiii ( Iciiciislatnic hat. P. Fliehe !

uiitci-siiclitf ilit' ilciii iiltiTi-ii .Maizdaii'iiiiMi (nach iiriMiili anmOioi'iu-i'n Ah- '

lagoruiigi'n (los Schut/.oi-ti's MJ-ge lici 'Vryy.u in >\rv l).inl,,-nf nnd .li.' \,v\-

g'oschlüssoncii winzigkloincn K(ihh'n|iartikclrlii'n. Kr knnnlc durch Nach-
[

\v<ns anaKiniisi-hcr Merkmale oinigc Pflaiizciiartcn fcstslidlcn. nnlcr denen
die cclito Kastanie Vorhanden ist. cU'ren trüliestes hniigenat auf diese .Vrt

für das siidwesllielie l'i-ankri'ieli erwiesen wurde. 1 )esulei<dien hat auch

Priif. Xeliring hei seiner l-'-rforsehuni: der Iliihle von Tliiede am Harz
das \ nrhandeusein von Kiefein nachweisen können, dnrcdi Untersuehung
verlirannter K'este vnn Nadeln. V.s ist daher an alle ijölileiiforseher die .

dringende llitte zu ricditeii. ja nicdit, die vorkemmeiiden Kcjhleiistüeko weg-

zuwerfen, siindeiai sie mit geiuiner P.ezett(dung snrnfaitigsr aufzuheben. i

.Man sollte meiiH'ii. dass die auf Sizilien in weiter Verbreitung auf- '

tretenden Siisswasserlraveriiiildldnngen amdi in die lirdilenverhältnisse

eingreilVn uinl daselhst für di(> geologis( he .VlterslH'stiinmnng verwertbare

Kinschlüsse darbieten kimnlen. Indes scheint nach dieser Itiehtung hin

auf biitanisidiem (i(dnet bisher nicdits lii'aindibares ans i.iidit gezogen zu

sein, l'uler Inistrnideu wird es auch S(diw ieriukeiten darbieten, die alten

Traveriinbildungen von den iieuei',.n und von -ohdien unterseheiilen zu

können, die noch in der ( b'genwart ihre Fortdauer haben. Im geologischen

Jluseuni zu Palernm tinden si(di beträcditüehe Massen von dem bei
'

^lontcdepre ahgehmei'teu Susswassertiavertiii mit lu-aehtvoll erhaltenen

Plattalidiaicken, die leider noch keine botauis(die liearbeituiig gefunden zu

haben s(dM'inen. Kdi sah doii .leutlbdi erke)iubare llhitter von (iuercus I

lle\. von l'ii'us Carica (deren urs|H iingli(dies indigeuat in Sizilien immer
|

noih bezweif(dt wurde), ferner s(dir grosse lUätter einer Corylusart,

aiissei'ordeullich umfangi-eicdu' \\'eilid von Scolo]iendrinm (von nahezu

ii) '111 Känge), Wedel voll As]deiiinm u. dgl.. kurz. Verti-eter einer Flora,

die dur(diaus der heutigen ents|irecheti und in einer Ablagerung über-

raschen müssen, die vini den italienis(du'n (ieologen an den Heginn der

Quartärzeit gestellt wird. Die klimatische Diskordanz in der Vor- oder Xach-

Solutre-Zeit scdhMiit aiudi zwiscdieu Südwest-i'''rankrei(di und Süditalien den

von l'Mi<'he gelieferten Nachweisen zufolge keine sehr grosse gewesen

zu sein.

Aus dei' /a'it des llidden|ialaeoliihikums stammende nien.sehliehe

Knochenreste von zuverlässiger Allersbestimminig sind bisher in Sizilien

kaum festgestellt wurden, wenn man \oii dem einen in der Höhle la

Seiizaria anfgolescMien S(dineidezalin und von dem (diereii liacdveiizahn aus

der ilCdile am (Jap j\Kiliiiari bei Syrakiis absiehi. deren v. Aiidriau l',r-

wähnnng tut (S. i'd) und mit dcMieii iii(dii \iel aiiziifaiigeii sein wird.

Der im ge(dogiseheii .Museum zu Palermo aufbewahrte, zum Teil nuch

im 'rravertinkalk eingidiacd^eiie w ohlerhalieiie Schädel mit Unterkiefer aus '.

der (innta di Porcospiiia bei Villafrati ist neolithisehen Prspruiigs und ,
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scheint durch kfiiio liervorrasemlen 3[erkmale gekennzeichnet zu sein.

In den der genannten benachbarten zwei Höhlen von Buffa hat Freiherr

V. Andrian ISTO eine Jlenge von Tongefässen, von Tier und Jlenschen-

knocheu erbeutet, die von Dr. Teller und von Dr. Zuckorkandel genau

erörtert worden sind (v. Aiidr. S. 37— 6.')).

Soviel sei zur allgemeinen Orientierung des Lesers und zum Ver-

ständnis von Hinweisen vorausgeschickt, die ich im Verlaufe dieser

Schilderung zu machen haben werde. Ich komme nun zu denjenigen

Höhlen, in die einen Einblick zu gewinnen mir selbst vergönnt gewesen

ist. Es waren die zwei in ein und derselben Epoche bewohnt gewesenen

Höhlen bei Termini-Imerese, die unter der Bezeichnung Grotta del

Castello und als Grotta Giuseppe Natale schon bekannt geworden sind.

Es sind jetzt zehn Jahre verflossen seit die Grotta del Castello, zur-

zeit als man die neue Kunststrasse anlegte, die in vier Zickzackwinduugeu

zum Berge hinauffuhrt durch Sig. Giuseppe Patiri in Gemeinschaft mit

dem Geistlichen ("armelo Palumbo entdeckt wurde.') G. Patiri, der

sich durch verschiedene Schriften historischen und literarischen Inhalts

schon früher Verdienste um seine Vaterstadt erwarb, hat über die Höhle

in zwei Veröffentlichungen nähere Angaben gemacht.") Zuletzt und erst

vor kurzem hat Prof. V. Giuffrida-Ruggieri in Neapel einen kurzen

Abriss über das Inventar veröffentlicht, das die Grotta del Castello an

Quarzit- imd Jas]iis-.Manufakten nach den Sammlungeu Patiris aufzu-

weisen hatte. ^J

Zu der Grotta del Castello gelangt mau gegenwärtig in bequemster Weise

auf der schönen vom grossen Hotel der Thermen zu dem obersten Stadt-

teil emporführenden Fahrstrasse. Bei der dritten Biegung, an der zweiten

nach Norden vorspringenden Ecke des Zickzackweges berührt die Strasse

die Steilwand dicht nnter der vorspringenden Plattform auf der Höhe,

wo früher sich das Castello, die Zwingburg von Termini-Imerese erhob.'*)

Man gewahrt an dieser Stelle wenige Schritte oberhalb der Wegecke,

34,95 in über dem Meere, eine Art Höhlung am Fusse der Steil-

wand, der einige grosse Felsblöcke vorgelagert sind. Dies ist die

Stelle. So, wie sie sich jetzt ausnimmt, würde man diese Aushöhlung

1) Die erste Nachricht findet sich im Bull, di Palctn. Ital. ISilli, S. 203 -2i)4, in

einem Kriefe, den I'rof. Saverio Ciofalo, der in Termini-Imerese das Amt eines In-

spektors der Altertümer bekleidet, an Prof. Pigorini in Rom richtete. Im Bande XXVI
derselben Zeitschrift S. 5.'!— ä(i, nennt Prof. Ciofalo die Fundstelle eine „Stazione

neolitica", obgleich er die dort aufgefundenen Manufakte als identisch mit denen der

bereits bekannten Höhlen von San Teodoro und Carburaiiceli anerkennt.

2) L'iiomo deir ctä della pietra in Termini-Imerese, in Antologia-Sicula fasc. VII—VFII

Palermo l!iii2 und I,' arte primitiva e la selce scheggiata e figurata dell' oflicina termi-

nitana, Palermo lüO:!.

oj Materialc paletnologico della Grotta del Castello di Termini-Imerese in Atti

d. Soc. Romana di Anthropologia Vol. XIII fasc. 2 Roma. 1907.

4) Die uralte Akropolis, die zuletzt eine Art Sizilianischer Bastille gewesen zu sein

scheint, fiel im Jahre löCO, als Garibaldi auf der Insel die Bourbonenherrschaft stürzte,

der Volkswut zum Opfer und kein Stein blieb auf dem andern, es wurde da im

buchstäblichen Sinne tabula rasa gemacht.
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nntiT ciiior etwas lilH'rliäiii^üiiili^u l'i^lswaiul clicr fiiicii Sclmtzort

(aliri sdiis roclic) iiciuii'ii. ilir I)it1<c der lliilili- miII alH'i-, aU man vnr

Zcitrii dii' Sti'ilwainl küiistlicli zu i'i-\vi'ilri'ii suclitc, iiin iladiin-li ilic l'ii-

ziiizaiiuliclikt'il ilci- liiDu zu crliiilirii, zum 'i'i'il auf'jicsjircnut wchiIcu sein.

in ilcr Tat i;('\valirt man an der r'cisi'n wand die vnn Mcnscliciiliand ali-

j;i'sidiIaL;i'Uc' r'lä(di('. dir sirli \om liKriucn diinli die L;eriii<>-('ro Patina

nnliTsi'lh'idct. Walii'-sidicinlicli wii'd alicr auidi dirsi' llölilc. wir so vicdi>

audcri'. im l.antV der dalirtaiisrndr durch natiiidichcn l'',inlirucli vrrklcinrrt

worden sein, ein Ndri^an^. dci- manche urs|iriinulirhi' Höhle des jünu;eren

Pahiidithiknins in sni^cnannte Sidiut/.iii'ler umL;ewand(dt haben unn^.

Diescdlien nadli'iieheii \orL;;inue hahen diiin auch die (liotta (linsepite

Naiale iiiie^eslaltet. Von der s|iäter die Hede sein solL

Diesem iMuhrneh (h'r iirsiirünLiliihen llcddendeeke Italien wir es vur

allem zu verdanken, dass i;r(issi' 'l'eile clei- am Heden entstandenen Al.i-

hiL^ei iini;cii sich unvi'rsehrt erhalten und iler ercidieri^nden Wii-kuni;- des

KeL;enwassei-s widerstanilen lialien. ueschiilzt wie sie waren durcdi die

ihnen als l)e,d<e dienenden i'elsldöcke. Sohdie S(diutzdeeken haben

namentlich die l'riiiiuii; <\i'y Alda^cruneen in ihrer ursprini^liclieii Zu-

sainuien--elzunL;' ei-mn^licht. walii-end in wnhlerhaltenen llidilen sidir oft

i\fv linden \oii rnlierut'eiieii dui'cliw lihlt wei'deii konnte, z. 1). auf der

Suidie nacli Schaileln und Tii'rkiiocheii. in Sizilien auch mich I )imL;-orde.

Die Siddeifiin;^ ilei- sizilianisidieii /winL;bin'L;. des ,.('astellii". hatte für die

Intaktheit iinserii' (irtlichkeit insofern scIiadTudie h'idm'ii als die von oben

herabrolli'ndeu .Massen siidi zum Teil mit den |-]ri.isions|iroilukten der frei-

,i;eleuien II iddeii.i liheuerun i;en vei-nn'ii;.;neii. die talwärts am Aliliani>e

zerstreut inuheilai^eli. Da \\i< sie sich Idos llliel- licslehetlde ScIlicllteU

iilierlaL;crten. ist ihre ( ireiizs(dn'ide dermasseii L;(d';eniizeicliiii't. class jede

li'i-uni: in iler r>eurteiliinL; der l'',iidaL;'ei'nni;' \ou Manufakten aiisgesclilossen

erscheint. .Man sieht ila auch im l-",rdreich ilie Scliei-lieii der iiistorisclien

Zeit. die. wenn Von liesonders rohei- Beschatfeidieit. unter anderen Um-
sliiiiden leicht fiir vorni'schichtlicheii li^sinainLis aneesidien werilen konnten.

Die alte Scdnidit (hei .'.l.'.i.'i /// Meereshöhe) hebt si(di an den freii;-ele,>i-ten

Stellen lian]>tsä(dilich durch ihr festes (lefiine. durch die meist feineren

Hi^staiidteile und ilurcdi die duiddere. etwas rotliche l-"arbuny von der

oliersien ab. die airs Steinti-iimmern aller Art zusaintneni,'esetzt ist. Der
Vorderste Teil der am .Md'all. zunächst am \VeL;e tVeiLiele^ten Scliiclit l;igert

uiimitt(dbar auf dem schiefei-ii;-meri;eliL;cn l-"elseii der anstehenden Berg-

niasse und hier habe i(di mich durch (dgiMie .Nacligrabunu' inul Sieben des

Mrdreicdis von dem lidialt selbst liberzeiiueii können. Die auf 1 1 .'i ;;*

an'j,cu(diene liolii> des ehemaligen Kastidls und des obersten Stadtteils hat

eine sidir zusamimuuii'selzle -('ido-is{die üeschatfeuhi'it und es soll die

llau|itmasse aus Ceimimiukalk bestidieii.

Si;j. (iinse|i|ie l'aiiri. iler im Kaufe der .lahre seine, weim amdi

nur im kleinen .Masstabe, so doidi stets mit methodischer liehntsamkeit

vorueuommemMi (iraliuiu:en an dii^sei- Stidle rdters wiederholt hat, behauptet

in einem IJriefe vom •".
I . Aiii;ust d. .1. ansdriieklieh. dass er in allen .Vb-

la^eiaini^eii. die sich im llereich dei- elien)alii;-en Höhle fanden, iinnier
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nur auf dieselben Gegenstäuile uml namentlich auf die gleichgeformton

Typen der Manufakte von Quarzit und Jaspis gestossen sei. Er meint

iudess, im oberen Teil dieser an und für sich homogenen und koni)akt('n

Masse der Kulturschicht wären die Gegenstände in weit geringerer Anzahl

anzutreffen als im unteren. Er ist davon überzeugt, dass diese Schicht

von jeher unberührt gewesen ist, jedenfalls fand sich in ihr nie etwas Un-
gehöriges vor. Dem natürlichen Gefälle der örtlichkeit entsprechend,

zum Teil auch der Einwirkung des Regenwassers von jeher ausgesetzt,

zeigt diese Auflagerung auf dem ursprünglichen Mergelboden eine Zu-

nahme der Dicke nach der IJergseite zu, wo sie bis über 2 m ansteigt,

während sie talwärts bis auf 40 cm zusammenschrumpft. „Der von mir

ausgebeutete Teil des alten Höhlengrundes, so schreibt weiter Sig. Patiri,

urafasst allerdings nicht mehr als zwischen 4 und 5 qm Flächenraum."

Es bleibt also für künftige Untersuchungen nach viel zu erforschen

übrig und die reiche Sammlung, die auf einem so kleinen Raum zu-

sammengebracht werden konnte, berechtigt zu grossen Erwartungen.

Bei dem geringen Umfange der bisherigen Grabungen ist es übrigens

gestattet, die Vermutung auszusprechen, dass, wenn erst die gesamte alte

llöhlenausfüllung untersucht sein wird, sich doch wohl noch eine Gliederung

der Kulturschicht, etwa in eine obere und eine untere wird nachweisen

lassen. Au den meisten Fundorten des Sizilianischen Höhlenpaläolithikums

hat sich, wie bereits erwähnt, eine solche Zweiteilung^) in eine ältere

menschliche Kulturschicht mit Elephanten und in eine jüngere ohne

Elephanten ergeben, wenn auch alle drei Schichten, wie sie Gemmellaro
annahm, nur in wenigen Höhlen^) zur gemeinschaftlichen Entwickelung

gelangt sind.

In der Grotta del Castello kann man die Kulturschicht, soweit man
sie heute kennt, nur mit der obersten der drei Höhlenschichten

Gemmellaros in Vergleich bringen. Diese soll, im Gegensatz zu der

älteren, die man die Schicht der mit dem Menschen gleichaltrigen

Elephanten nennen könnte und die namentlich auch durch das häufige

Auftreten von Hyänen gekennzeichnet ist, als Haupteigentümlichkeit auf-

zuweisen haben: das Vorherrscheu von Wiederkäuern unter den ange-

häuften Knochen, namentlich Cerviden und Bos, dann auch das von Equus,
ferner Mengen von Land- und Süsswasser-, oder von Meereskonchylien,

die zur Speise dienten, und vor allem das Fehlen der Pachydermenreste.

Alles das trifft für die vorliegende Kulturschicht zu.

Diese Kulturschicht der Grotta del Castello bildet eine durch Kalk-

sinterung und zähe Tonerde fest zusammengebackene Masse, aus der sich

die Einschlüsse oft nur durch längeres Aufweicheu, Spülen, Bürsten und
Schaben reinigen lassen. Die Einschlüsse bestehen aus kleinen Kohlen-

1) Z. B. die Höhlen ,.dei jiuntali, (Jrande und piccola Addaura (Allaura), del Caprajo

(auch de'Caprai, d. h. capiari genannt), Carburanceli, und schliesslich San Teodoro, wo
Baron Anca in der unteren Schicht von allen 5 im Quartär der Insel festgestelhen

Elephantenarten Knochenreste auffand.

2! Z. B. in der von Maccagnone, wo vor JiJ Jahren Ur. Falconer das Höhlen-

paläolitiiikum von Sizilien zuerst erschloss.
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li:irtik('lclii'!i, Asclic, MUS zcrstiickpltiMi 'ricrkiioclien, aus Konclivlioiiscliivlcii

ilr'i- ilrri \<irliiu iTwaliiitcii Kntcj,'orieii, aus .\Iaiuit'akt(>n ilcr Steiiiteclinik

iiolist <li'ii ziiL;(>liöri.i:('ii S])liitrni iiinl AlifMllcn ilcr l)carl)fitotoii (icstoine,

sclilicsslicli aus i;li>iclifalLs vnii Mfnsrliciiliaml licarliLMtetcii Knochen.
Ks famli'ii sicli auch Siürkc von IJritcl. dir niclit /.iifälliu- in dio Kultm- i

sc'liiclit liiiirinurratcii simii kiinncn. iics;:lcirlii-n kii'iiic crhscnnTossc Pioll- >

kicucl. .iic vciiii (i.'staiji' des .Mcm-s aiitV'di'siMi. hier in ,i;.'nii,i,^ender
'

Menge lii'isaniincn laum, um die Anualiuic zu n'cdirfi'rti^r'Mi . dass sie

als S]iiidstriu(' odiT di'rL;iri(difU ^rdicni lialirn iiiin-iiicii. Stidleii-

woixc ist die .Mi'ii-r der auui'lirmfri'n 1 .andscliuiMd<i'n in diT lüiltur-

scliiflit idni« diTaniuv. dass man sie sehr widil als KjcdJc.'nmüddinger
bozciclinrn kimuri'. Sic (iit>]irii-hr au Mihdicn Stidlni den ..l'atidia-

S(diirlitrir\ iü.' sich \ ov den llrdiirn am NdplaKfa 1 1 des M'Uito (Jallo und

rrilcuriiKi lii'i l'alri-uni alimda-ert lialxMi. Il^i Termini scdieinen, wie

i^esai:!. die Keui livlieu de> ualieii Meefes niehr in ui'i'^^erein rmf'an,i;-e zur '

Nalirnnu,- verwandt werden zu sein.

Narli den l'.estimmuui^cn. die Sii;' lüiiai'n l!e re i ^ I i 'j vem (ieologisolion .

lusiitui zu l''l(n'i'uz maidite. fanden si(di in der ( irntte del Castellu folgende
".' Kiiuidiylien V(U':

1 . l'alejla fi'iaiiuim'a. ( Im.

J. - graeea L.

H. MiiUndiiuIa fragaiaoides L.

). Stremlius?

.'(. ('eritliium vnlgatum IJrug.
'

li. I'riiduium s|i, !

7. Cariicdlla (^llejix) ei-veina .lati. '

S. Ilelix aspersa .Miill.

"

'.». Stemigvra dec<dlala llru^;.

Fernei' faiiileii >irli einige im f(is>ilen /.ustande eihalrejie Muselielarlen

des (Jinirtiiis. /.. 11. Spiindvlu- und reiiunculus-S(dialen. in besonderer

llauligkeil aluT Deutaliiim eiejdianiinnm ( Im. Siu. l*a i i i'i ist d(>r .Meinung,

die (iidiiiusi' ijer letzlgenaunten .\ii wai-eu vnw ilen I ICddenbewohnern als

Zierrai einuivsamnielr und nacdi .\rt iler (ilas)ierlen anfgoveilit. worden.

Allerdings fanden si(di aurh im nliersten .MagilaliMiien l'.idgiens. in der

Höhle Villi l;em(inrliam]is (Tal i|ri- .\mlderi/j aul'g. »reihte DiMitaliuni-

S(dim'cken; die in der gi'n.innleu l',|Hi(die liiiuligen und aueh im .Vurig-

nacien von .Mentone auftretenden dun hlrieln^rten .Musriudii. Sehnecken

ini'l /ahm' aher simi liis jetzt in den Ilrdden V(Ui Termini- Inu'resc noch

niidil auslindig gemacht worden. Die hantigste Ilelix-.\rt. die sieh in den

>iziliauisi'hen llcihleii der \ nrzeit findet, sidieint die II. aspersa zu sein.

In anderen llrdileii faiidc'ii sieh ausserilem niuh ilie II. vermieiilata. .Mtizulli

und neiuoralis. .\lle sidieinen kniinarisehe \'erweinlung get'nnden zu haben.

|)ie din-(liweg nur in kleinen llrmdistiicdieu dargeliotenen Knorhen-

resto der Kuliiirsehirht haben das .Vussidien. als wären sie in rohestcr

1) Ich vcriianki- 'lii' .Aulziihlun^' i'Uwr lii'bonswünlijicn Mittciliniü- von Professor

E. Ti'egalia.
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Weise zersprengt und aufgesclilageu worden, etwa vermittelst eines stiel-

losen Fausthammers, dargeboten in einem beliebigen Stein. Kunstrecht

gespalten, wie unter Anwendung des Steiukeils (da Beile in dieser Epoche

fehlen) und einer Holzkeule scheinen mir die Köhronknochen wegen der gar

zu kleinen Splitter nicht zu sein. Diese meist nur 5—10 on langen

Bruchstücke der festesten Knochen machen den Eindruck, als wären sie

absichtlich in der Längsrichtung zerstückelt worden, um die im Bruch

sich bildenden Scharfspitzen durch Schal)en, Schleifen und Wetzen in

Pfrieme umzugestalten, wie sie sich in der Kulturschicht häufig vorfinden.

Meine eigene Knochenausbeute in der Grotta del Castello war eine

geringe und hat nur •_'.'> bestimmbare Bruchstücke und Zähne ergeben.

Die in der Grotta Giuseppe Natale gewonnene war dagegen reichhaltig,

dank besonders der liebenswürdigen Unterstützung, die mir bei dieser

Gelegenheit durch Dr. Kob. Goriany, der als Kurgast in Terniini-

Inierese weilte, geboten wurde. Das Verzeichnis davon folgt nachher, damit

der Faunenbestand der zwei Höhlen auseinandergehalten werde. Ich bin

in der glücklichen Lage hier Artbestimmungen zu bieten, die von einer

hervorragenden Autorität auf diesem Gebiete stammen. Dr. A. Rörig

hat sich der mühsamen Aufgabe unterzogen, die im Ganzen aus 295

zum Teil höchst kümmerlichen Bruchstücken bestehende Knochenausbeute

in den beiden erwähnten Höhlen aufs Eingehendste zu untersuchen.

Von mir in der Grotta del Castello aufgelesene Knochenstücke (nach

Dr. A. J{Orig):

11 Stücke von Cervus elaphus L.

(Metatarsus, Mandibula, Phalanx, Rippe).

8 „ von Bos sp. (B. primigenius?) (Incisiven, Keimzahn,

Backenzahn).

3 „ von Sus scrofa L. (Backenzähne).

2 „ von Equus Caballus L. (Backenzähne).

2 „ von Dania vulgaris Brk. (Prox. Abschn. von Femur,

Rippenstücke).

2 „ von Canis vulpes L. (Metatarsus).

Die von Sig. Giuseppe Patiri in der Grotta del Castello gesammelten

Knochenstücke sind von Prof. E. Regalia, Dozent der Anthropologie an

der Universität zu Florenz, bestimmt worden und ich lasse das Verzeichnis

davon hier folgen, von der gütigst mir gewährten Erlaubnis Gebrauch

machend:

l. Testudo sp. Fragment des Knochenpanzers.

•2. Aves sp. unbestimmbare Bruchstücke.

;i Columba Palumbus L. (Fragm. des rechten Schulterblatts mit

Gelenkteil).

4. Anser sp., von der Grösse des A. segetum, distal. Fragm. der tibia.

:>. Anser sp., von der Grösse des A. finmarchicus (= A. erythropus)

(Fragm. eines beschädigten Gelenkstücks vom Schulterblatt)

6. Bernicla leucopsis? distales Bruchst. vom Cubitus).

7. Anserida sp. (distales Fragm. der Metacarpe IT u. TH).
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8. (irii. et sp.:-' (Mittolstüok eines Ciibitus).

;•. l'astnr i-ospiis? (<iistale Hiilfto eines Cubitus).

10. Cervus Miniiliiis (eiiiio-enuil in iler liieser Art eiiienen (irösse ver-

treten).

(Ziiiilreieiie Zäliiie und Skeletteile).

1 1. I5(is |irimiiceiiiiis (einii;-e untere» Hacken/.iiline. die ineiir nder minder

zei'hriiclieu sind, und cinii;!' Knn<du'llf'r:i,irnieilte).

12 Sus scrofa (in einem l-^ilje vnn mittlerem, in den übrigen von

kleinem Wiielis).

(einige Zaiine und Knorheiistürke).

l;>. I'",i|nus (.\sinns) sicuhis sp. sei'.

ij untere ri'äincilare. an denen die .McMaconiileu und l'jitocuiiiden

von eiiuT li(Ms|nidi(isen Abruiiduni;- sind. Die zuniiehststelienden

l''(U'men sind die ijes ]•]. (Asinus) liydruntinus IJeLialia. von der

(irotta di Üoiiianelli bcd Otrant"').

14. Ivpius s|>. ( jeilfiiralls von urö.vsei'eni ^\'u(dls als ein l'ony. aber

nicdit t;ross. _' l'm.).

l.'i. i'.rinareus f europaeus?) (distal. l-'rai;in. der Tiliia-fibula-I )ia|diysen.

Von eiui'in iun;^en Individuum),

id. l.epus ttiuiidusy) (|)ia]disse eines 1 V .Metacarpiis von eiiu'in jun;;en

Tier).

17. Vulpes (vid-aris':') (Teil eines riiterkiefei'astes mit :-! Pm.. :! Aleta-

(arpiis. 1 lliuni, alle erwachsen).

l'iien-axdieiid ers( lieinen die verbiiltuisniässiii- zaldreicheii Vo<jolreste,

iiami'UtlicIi .Viiserideii. |)ie^e müssen vom Menseben indej^t worden sein,

denn es ist unwabrscludidirh. dass Fürlise und anderes kleine l^aubzeiig

die vers(diiedenarti;;-en Wasservö^el eibeuteten und in eiiu'r andauernd

vom .Menschen liewohiden llöhb' verzehren konnten. Die Menschen jener

Kpocdie miiiicn alier imstande ui'wesen sein, auch idnie IMeil uml Bogen

und (diiie Netze und Siddin^en dieser Vc'igel hahliaft zu werdi'U. nämlich

mit W'urt'hrdzern und \\ nrlsteinen.

Wenn die von Dr. llTirig als Ivpius caballus bezeichneten zwei

l)acd<enz;ihiie nicht etwa mit (b^r von Prof. üenalia mdiestimmt gelassenen

Pferdeait identiscii >ein sollten, so würde die merkwürdige Tatsache vor-

liegen, dass in einer SclTudit ein und derscdlien Höhle aus der Zeit des

jüngeren o<lei- miltlereii llöhlenpaliiolitliikums drei vers(diieileiie lv|uidell

vertreten waren.

Pei der (lldtta (iiusejipe Natah' sidlell weitere Peinerkungen zu (dll-

zeliuMi Tii^railen jener Ppocdie f'idgen.

I(di komme nun zu der in der (irotta del Casudlo t'estgesttdlteii ßein-

manui'aktur. die zur P)estimmung der Ppoche und zur svnehroiiistischen

Alierseinschätzun- der l'^undstiiite v.ui gn'isster Pedentuiig erscheint.

.Man scheint in Italien bisher auf sobdie oft selir unscheinbare Stücke

ni(dit immer genug a(dd gegidien zu haben, und nur diesem l'mstainle

1) Boschriob. n in Arcliivio jjcr lantropoloj;!:! PireiizP Vol. XXXIV fasc. 1. 1001

S. JT-L'S, Tay. III ii. IV und Vol. XXXV, fasc. •->. \Wb, S. ;i7-4."i.
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scheint es zuzuschreiben zu sein, dass der Skeptizismus einiger Palethno-

Icen sieh nicht allein auf das in der Tat fehlende Solutreen erstreckte

sondern auch das ganze Magdalenien im alten Sinne für Italien in Abrede

zu stellen vermeinte. Auch Frhr. t. Andrian tut nur bei neolithischen

Fundstellen <ler Beinnianufaktur Erwähnung, z. B. einer von einem Nager

herrührenden Tibia, die zu einem spitzen Griffel zugespitzt ist und die

sich unter den in der neolithischen Höhle Buffa II bej Villafniti auf-

gelesenen Gegenständen befindet. (S. 811.)

Die auf der beigegebenen Tafel, Abb. Nr. 1, abgebildeten Beinmanufakte

sind mit Ausnahme des obersten, mit A bezeichneten, sämtlich der Grotta

Abi). Xr. 1. Bearbeitete Knochen (Termini-Imerese), alle in wirkl. Gr.

del Castello entlehnt. Alle, E ausgenommen, sind aus Knochen, meist von

Hirschen, hergestellt. Manufakte aus Hirschhorn oder aus Elfenbein sind

mir hier, erstere wolil nur durch Zufall, noch nicht zu Gesicht gekommen.

Abb. Nr. 1, Fig. A, stellt einen am einen Ende spateiförmig verbreiterte

und etwas löffelartig gehöhlte, am anderen Ende aber gleichmässig in eine

lange nadeiförmige Spitze auslaufenden Körper dar, den ich, wegen seiner

völligen Übereinstimmung mit ähnlichen unter den Somal- und anderen

Völkern des östlichen Afrikas in Gebrauch befindlicher Formen, als nichts

anderes als eine Haarnadel ansehen kann. Das spateiförmige Ende dieses

'roilettegegenstandes dient zum Zerteilen, Ordnen nnd Glätten des zugleich

-•hr krausen (nicht wolligen) und langen und dichten Haupthaars. Er ist
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naiiiciitlii'li wii'lilin- lici ,\rv I Irrsri'llmiL;- (lüniicr Flcflitcn und Zö]ifclion,
i

so (Uif^s lUMu luis ilcr CIcstalt i\c^ ( ir'^iMisiaiiiles allein silion auf eines der
!

wiciltiiistcn l-iasscniniTknialc ilcr alten 1 Icililrnln'wnlini'r schlirsscn kann, i

Das aliiic'liildi'ie l^xt'nijilar ln-lindci sich /.u 'l'cTinini-l nicrese im Museum, ;

dem eliriiiarnren KliisiiT di'i l!entValcHi. und staiiiiiii. wir der beigefügte
l

/ellel auswcisi. aus iler seil dem .lalir l^Ti', dur<di l'nd'. Saverio Ciofalo
i

liekanni ijewei-deiu'n (irolia di Nn<ivo im 'l'ale dei' „ti-e |detre"').

Die l'.|Kiidie. aus der die in dieser IlTilile abi^elaucrle K nlturscdiieht

siammi, kann keinem Zweifel unleidieü-en. da sie mit diejenigen, die uns i

liier lieseluiftigt . ilie grösste f liei-einstimmung an i!i'ii Tag legt. Diese
!

na(li l'r(d'. (.'iofale eine Dicke vim In -7/; erreiehiMule Kultursehii-ht '

liestidit aus dei- nanili( lieu /.iilien .Ma-se (,.im|iasto resistente"), die mit !

As(die, KiHxdieniriimmern und .laspiss|diitei-n erfüllt ist Der l'jntdccker
\

s|i|-irhi ven einem ,.\aste essarie-, den diese Si liiclii darliiit. Viele von •

den Kneeliensiii(d<.en waren au^idMannt (wie ilas am li in der (irotta del '

Castellii der j-'all war), viele ^('spalten uml gelierten V(U'/,iigs\veise den |

Cei-viden uml leividen an. Von lieseuderei' ISeileutung war liier <ler Fund
eines widilei lialleiii'li l nterkieferastes vem Damliirscdi. der im 3Iuseum

\mi 'rennini /.ii seilen ist. Die von ('iel'alo aulVelesenen Sieinmamifnkte

.-.ielil man in diesem .Museum auf zwei Karlnns angeordnet. Sie liestehen

aus (^)nar/,it und .laspis und uidiereii densidlien 'r\ pen an. wie sie in den

Von mir liesu(dileii Ihililen aligelaücH sind. AliW(delieiid von diesen, dort

wenigstens Ins jeizt lUM li ni( In aiifucfiimlen. ei'wcist si(li nur ein von

Ciefalo erwiilinier liiiiglii her .\lispliss. eine .Art ,. Messrrelieii", das. niit

kleinen, walirsrheinlirh alisielit]i(h herneslcdlteii Iveihen versehen, einer

S;iL;e gleicdit. I'.s ist dies ein w i( hl i'4i'i' Hinweis auf i'ineli 'ryjnis. der,

fiir gi'wisse .\lit<'iliingen des l'n'sidutri'en (^ .\nviv;iiaeien)') eharaktoristiscli,

im Solntri'en von Lani;crie liaute eiiU' sehr ileiitliehe .\usl)ilduiig zur Säge

erlan;.:t, wii snldie Stiieke im l!i-iissidei- Museum zu s(dien sind. Dann

hat l'rof. Ciiifale noeli von di'r (irotta di Niiovo ..einen einzigen I'friem

Villi Kniielien" angeuidieii. alier nii hts llesidireihemles zu dieser .Notiz lliil-

zng(d'iigt. so ilass nui' die N'ermutnng nalndiegt, dass das veii mir aligehildete

l'.xemplar. das Y(M' allen Idslier in den lliihleii liei 'rermini angetrolVenen

l\ne( Inniliearheitiingeii diirrh >eine vit\ ollkommnete Teelinik ausgo-

zeielinet erscdieiiit. das vom la'foi'sidier der ili Niiovo-1 lölile erwähnte sei.

.Mierdings sind im .Miiseinn vnii l'ermini nudirere pelierte l'eile von

seliwarzem viilk anisehen (lesteln ausgelei:! und mit di'r .\ngalie ..('ontrada

i'.alata" liezeiihnet. ein l'.ezirk. zu widdier die (irolia di Nnovo geiiört.

1: liull. .li l';d. Ital, II. ISTC. p. ITo.

2) '/.. H. in der Schiclit K der Cavcrno ilcs cnlaiitN bei Mentoiii' (iiiu-li Kiilot in Bull.

Siic. Belp;p ile »i.'ol XXI, l!«i7|. Siilclio Alisplisso mit Hi'iiu'n von Kerb.'ii, anpcbllche

Scliabor fiir Kiiocliomiadohi. l'andon sicli auch im ciif^oren Magdali''iiii'ii von Belgien, im

'l'nm de clialcux (Hntot, l'rcbist. p. 221. Fig. Ui.'i. 101» und I)ii]iont, 1/Homme etc.

]. I l'.i f. _'!, ]i. l.'il 1'. l'T . .\l)b.' Urenil fiibrt dieses Werkzeug in seiner mit

r. liiibaleii verciffentliclilen .\rlieit üt«er il.'H Sclintzorl Surdes (Landes) aus dem Pre-

!-(dntr.-eti, Uliler der Fiirm d seiner 7 Diedcrspitzeii-Varieläteu an. (Hev. de l'ec. dWntlir.

XI, l'.iol. S. -Ji'iii, Fig. !*o.)
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Es ist aber gewiss, dass in iler lliWilc selbst bisln-r iiidits Neolithisches

ausfindig gemacht worden ist.

Die erwähnte 40 nn dicke Kiilturschicht ist von einer Gern starken

Lage von Asclie überdeckt, darüber folgt eine dünne Erdscliiclit und oben-

auf liegt eine Schicht von nidit dem Altertum angohörigen Ziegenniist.

Die Höhle ist also in neuerer Zeit als Stallung für Kleinvieh benutzt

worden. Diese interessante Fundstelle wäre sorgfältiger Nachforschungen

wohl wert. Die nur 3 km in Südost von Terniini-lmerese entfernte Grotta

di Xuovo wurde durch den Landgendarmen Andrea di Nuovo entdeckt,

daher der Name. Sie hat nach Prof. Ciofalo eine schwer zugängliche

und versteckte Lage und misst hei 7 m Breite eine Tiefe von 6 m. Auf

der linken Seite derselben sind grosse Felsmassen eingestürzt und darunter

wird man gewiss wertvolle Reste der intakten Kulturschicht aufdecken

können. Von der Höhle steigt man hinab zu einer Schlucht, dem Barrone

della Contessa, wo eine Quelle befindlich ist. Prof. Ciofalo hat bei

Termini ausser der im April 187(j entdeckten (irotta Giuseppe Natale, in

jenem tlalir noch eine dritte Höhle, die Grotta della pernice, entdeckt, die

in der Contrada Cancemi gelegen ist und sich in einer Weite von 16 m
von Ost nach West erstrecken soll. Von dieser Höhle steigt man zu einer

Schlucht hinab, die den Namen „Anco della pernice" führt. Durch vor-

hergegangene Ausgrabungen von Dungerde war aber die Lagerung im
Grunde gestört, die aufgefundenen Gegenstände gaben nur zu erkennen,

dass auch diese Höhle in der Vorzeit ihre Bewohner gehabt hatte.

Abb. Nr. 1, Fig. B, ein schmaler, von einem starken Röhrenknochen ab-

gesprengter Splitter, dessen Spitze mit einem plötzlich anhebenden Schliff"

eine abgesetzte, deutlich durch Schaben und Wetzen hergestellte glatte

Abrundung der Kanten zu erkennen gibt. Die ursprüngliche Spitze des

solchergestalt hergestellten Pfriems ist abgebrochen und nur der unterste

Teil desselben erhalten geblieben.

Abb. Nr. 1, Fig. C, stellt einen Enten- oder Gäusekuochen dar (der

untere Teil eines Humerus), der in der Fossa eine absichtlich hergestellte

Durchlöcherung, aber nur der einen Knochenwand, aufweist. Das Knochen-
stück hat vielleicht /.um pfeifen (als „fischietto"?) gedient. In den

russischen Ostseeprovinzen bedienen sich Jäger eines in ähnlicher Weise
mit einem Loch versehenen Gänse-Humerus, „Locke" genannt, behufs

Nachahmung dos Balzlautes des Haselhuhns und zum Anlocken der Vögel.

Abb. Nr. 1, Fig. D, gleichfalls von beiden Seiten gesehen, ein abge-

brochener Knochenpfriem, an dem im Gegensatz zu Fig. F der als Hand-
habe dieneiide Teil des Knocliens sehr kurz und abgerundet ist. Unter
der Lupe gewahrt man deutlich die von der Wirkung des Schabers hinter-

Lissenen Streifen, und man erkennt leicht den Unterschied, der zwischen

der natürlichen Oberfläche der vom Schaber unberührt gebliebenen Teile

des Knochens und der zurecht geschabten Spitze besteht.

Abb. Nr. 1, Fig. E, zeigt von beiden Seiton eine sehr abgestumpfte,

durch fortgesetzten Gebrauch abgewetzte Pfrienispitze, die aus dem Spreng-

stück eines Zahnfragments von Bos (B. primigenius?) hergestellt worden
wnv. Auch Dr. Rörig hält die Annahme einer von Menschenhand ver-
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anlassti'ii llorrii-litimu- ilurcli /iisjiitzcii des liruclistiicks t'iir vnllkoiiinicn

zMtrolViMi.l. Dir (ilattuiiu der ( )li(.rlläclii> ist iliircii Inir^^rsetziiMi (ichrauch

cntstaniit'ii.

Alili. Nr. 1, Fii;-. F. zi'ii;t vcni hcidcii Seitni und im (jiii'i-srhnitt seines

nniri'cn Fndes einen selinialen. durch S(dialien und Wetzen zugespitzten,

alier liiMui (ielii-aui-li au dei- Sjutze al)i;elu-(iidienen Pfriem, hergestellt aus

«leni longitudiinilen Sjireni^stink eines llidii-enknoelieus. Einen ebensolchen

l'f'rieui, der irleioht'alls nocdi einen Teil der llohlrinne der Knoehenröhre

zeiiit. sielit man im .Museum von Sr. (lei-main en l.ave ausjrcstellt. Kr

stammt veii ('re-Magiion (mittleres rresoluticen', der liid^annten l'^unil-

stelie hei jes l'.yzies im Dep. der Dnrdnuue.

^^'ie sclmii L;esa,<j;t, g'idiöreu alle bisher in ilen Ijöhlen bei Termini-

inn'rese ant'net'unilenen lieiumanurakte, wenn man vcm der einen Haar-

nad(d ans der (imtta di Nnnvc absiidit. einei- sein- unvollkommenen

Ari)eits\veise an. die idier dein l're- als dem 1 'nstselutri'en aiiziii;ehören

s(dieint. Keins \(in den uesidn'iien l'\e?nplai'en /.ei;;! am unteren luide

eine Weiler einl'a(dii>. mich dopiNdte Alis(diräi;lin<;sflä(die (wie z. 1> der

..bisean sim|ile" und ..b. ihiulde"). die auf eine Seliäftuuf,' hindeuten kimnte.

\ (lU den zahliN'iclieii ( >rtlielikeiten . an denen solche scdiät'lbare Knochen-

spitzen im jiinLifren I liihlen|iahiiiliihikum des südwestlichen Frankreichs

vorkommen, linden sicdi viele bei .Morlillet
(.
l'.KHt. S. -JOI) auf<,a>zühU.

UbiM'haupi sei hier i;l(dc]i erwähnt, dass alle mir bekannt uewordonen

.Mauufakte des siziliauischeii I löhlenjialiiolithikums nach meiner Ansicht

<lerart uebirnit sinil. dass sie (mit alleiniger .\nsnahme der in der (Jrotta

dei N'acc'ari und in der (iintta di Sau Teiiddro^l uet'undenen CJnarzit-

mannfakte) ausscldiesslicdi t'iir den (ieln-aiicli iinmiitelliar in d:'r Hand,

nicht ..unter der Hand" b(>stinimt i^ewesiMi zu sein scheinen.

l\s darf daher nicht wunder mdinieu, wenn in allen diesen Hrdden

libei-haupt unch ni(dii di(> fiii" das iilrere I löhlenpahiidii hikuni, insoinlerheit

für das l'resolutrien oder .\nriL:nacieu des siidwesili(dien l''raukreichs. des

1) Piesc sind vun .\nc;i in seiner l'aleontolugia sicnla Talcrinü 18(jT auf l'av. 1, Fig. 2,

.1. 1, 5 uiifi l) alif;cbil(lot wcirdcn. An ca. der die (^uarzitmanufakte aus anderen Höhion

kannte, hebt die vervoUkunininete Arbeitsweise derjeiiigen von San Teoduro liervor. Nach

seiner Ansieht waren unter den f;nJssoren Stücken, die bis 1 I rm messen, Pfeib und

Lanzenspitzen vorbanden, deren Sebäftungsbostinnnuni,' aus den am unteren Ende der

Spitzenabsplisse angebrachten mbon Einschnürungen (Schaltzungen^ scheinbar in die

Augen springt. Überzeugend wird aber diese Alisicht (U^s Sehäftens an den Stücken

keineswegs, denn wir erfahren nicht, ans wie vielen im ganzen aufgefundenen Anca gerade

diese fünf Spitzen herausgesuclit hat, die vieUei<ht eine nnlieabsichtigte Forn)gebung, viel-

leidit gar eine natürliche zu erk<'nnen geben. Nun sind die oberen .-Vblagerungcn in der

Vdii Anca IkV.) zuerst au.sgebeiiteten (Bull. Sor. Geol. de France IPCO, T. XVII p. G'Jl)

(jrutta San 'i'eodoro überhaupt in bezug auf die .Mtersliestimmung einigcrniassen Miss-

trauen erweckend. Demi hier fand Anca neben einer aus Hirschhorn liergcsteliten

Pfriemspitze auch die vorhin erwähnte (hirchlöcherte Scheibe aus gelirannteni Ton.

Sjiitzen mit schall zungenartigen Einschnürungen liat auch ^larchcsc de (iregorio aus

ilcin jungpaläolitliischcu Inventar der Grctta dei Vaccari am Mte. (iallo bei Palermo in

seinen erwähnten , Annales de Geol. et (Ui l'alciint. \WK T. I, in mehreren Exemplaren

aby:ebildet. Diese Zeichnungen sind leider von so roher Art, dass man sie liebnCs Ver-

gleichnng mit anderen F'ormcn niclit verwcrbii kann.
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südöstlichen Belgiens ') und der westlichen lliviera so charakteristische

pointe d'Aurignac", aufgefunden worden ist, die Mortillet (Prehist. 1900,

S. 700) als „Hache Lanzeuspitzo mit gespaltener Basis" bezeichnet hat.

Es sei hier auch gleich darauf aufmerksam gemacht, dass das Nicht-

vorhandensein von mit einem Öhr versehenen Knochennadeln in einem

Gegensatz zu einem wiederholt in der Urotta del Castello gefundenen

Werkzeuge, dem vermeintlichen Nadelöhrbohrer („per(,oir h chas") zu

stehen scheint, ein Gegensatz, der noch durch eine richtigere Deutung des

kleinen Werkzeugs ausgeglichen werden muss.

Im Anschluss an das über die primitiven Beinmanufakte der Höhlen

von Termini gesagte habe ich hier noch eines höchst merkwürdigen

Fundstückes Erwähnung zu tun, das in den siebenziger Jahren von Prof.

Gemmellaro in der Grotta dei puntali bei Carini aufgefunden wurde

und nun im geologischen Museum von Palermo aufbewahrt wird. Unter

den vielen Skeletteilen vom Bos primigenius, die das Museum aus dem

Paläolithikum Siziliens aufgespeicliert hat, lenkt dieses unter Nr. 566 ein-

getragene llinterhauptstück be-sonders die Aufmerksamkeit auf sich. Es

misst zwischen den Spitzen der ganz erhaltenen Hornknochen 1,3 ???.

Rote Tonerde haftet noch an einzelnen Teilen und bezeugt die Herkunft

aus der rötlichen Masse der Kulturschicht. Das merkwürdige nun an diesem

Schädelstück des sizilianischen Urs besteht darin, dass auf der Oberseite

beider Hornknochenenden und kurz unterhalb der Spitze je ein tiefer

viereckiger Einschnitt angebraclit ist. Der länglich quadratische Einschnitt

misst 5x3 cm und reicht mit vertikalen Wänden bis zur halben Dicke

des Knochens. Dass diese Einschnitte schon von den alten Bewohnern

der Höhle hergestellt worden sind, vielleicht in dem noch frischen Knochen

des Ur, verbürgen die Fundumstände. Der Zweck, zu dem diese Ein-

schnitte hergestellt worden sind, lässt sich vorläufig nicht erklären. Man

könnte fast vermuten, dass es sich um Befestigung des Schädels nach Art

einer Jagdtrophäe gehandelt habe.

Ich komme nun zu den wichtigsten Belegen für die Alterseinschätzung

der Epoche des sizilianischen Höhlenpaläolithikums, zu den Steiumanu-

fakten, und ich will mich bei der Beschreibung der einzelnen Formen

vorzugsweise an die aus der Grotta del Castello herstammenden Fund-

stücke halten. Wo von anderer Herkunft die Rede sein wird, sollen die

l'undorte stets eigens angegeben werden.

Dass in dieser vor den Toren von Termiui-Imerese gelegenen Höhle

wirkliche Werkstätten bestanden, in denen eine lange Reihe von Genera-

tionen hindurch die paläolithische Schlag- bezw. Drucktechnik ausgeübt

wurde, ersieht man namentlich aus dem häufig unversehrten Zustande der

in der Kulturschicht eingebetteten und besonders leicht verletzbaren

(iuarzitabsplisse. Ein unverhältnismässig grosser Teil der aufgefundenen

Stücke bietet durchaus intakt erhaltene Schneiden dar, Scharfkanten an

den durch Schlaurwirkunü; erhaltenen natürlichen Ablösungsflächen, und es

1) Wurde bereits von Dupont 1873 aus der Höhle von Montaigle beschrieben (in

L'bomme etc. p. 77 f. 5).

Zeitschrift fOr Ethnologie. Jahr;;. 1907. Heft f.
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cr.srlifiiii iiii/.\vcifVlli;ifr, ilass ilicsc Mamilaktc vdp ,Iit lni;vhiau(li:ialime
i

(hIit vor ihi-iT i_Miili;iiltigi'ii i'dnnmii:'. d. li. lu-voi' norli iliic Zu>tui7auig
'

vmiiiitclst. l\aii(lscli;irt'mi^i- ci-fol-tc liiiT uiilii'iiilirt an dnii l'lal/.c ilirer '

iirs|irrni,i;lii'li('ii Alitrciimmu- lip^vn Livliliclicii siml. AniiiTcrscits l)ift('t die '

fiir die. \\n\i\r did Casirlln vor allfii ühri-i'ii der Insel eigoiitüiiiliche
|

inikrtdiihlsilif .Maiml'akiui- dur( li die /.alillnsc .Mcn-c klciiistor .las|)iss]ilittor, I

die sie in diT l\iiltiii-s( liic lit liiiitiTlasscn iial. nM(di dnitliclii" S]Min'ii der l

liii'i- aiiilaurrnd i;(dristi't('n Arliidt.

/ai drii St(dimiaiiufakteii des siziliaiiix licii I lrdiieii|ialäniitliikuiiis

wurden viel- vers(di iodeiie Stoinarteii \er\vandi: (^larzir. .Ias|ds (l)cz\v.

aiiiorplie Kiesidvarietäten), Kies(dsieiii (Siiex . I'eiierstein) und l'iitanit.

(Kiesels( iii(dV'i-) hzw
. Jaspisscdiiel'er. Da in Sizilien iilierlian]it und lie-

sonders liier an der Nurdkiiste unter allen verweiidiiaieii .Mim-ralien nur

veiii (^larzit nmt'ani;reieliere Alis|ilisse zu erhalten waren, sind dii> ;j,riisseren

ftlanut'akte alle ans ilieseiii Material L;eroiiiit. I )ie m-essieii Stii(d\e scheinen

nii'ht ülier idne l^iinne veii 1 j .-,;/ Iiiiiau-.zu,i;ehi>ii. j^s waren iinnier nin- i

all^ Alisidisseii lierucsttdlte Maiiut'akte, nie tan>lid- oder nniii de poing- i

artige, allseitig liidianeiie. edi'i- ii'gendwie an Ainygdaleide erinnernde '

l'uniieli.

Aller alle SteiiiinannraLle des sizilianiselieii liiililenpalaolitliikunis sind !

auf diese Ai't hergestellt w..r,len. auch ist allen die ausstdiliesslieli einseitig i

geriehteti'. d. h. V(in der Interseiie ansg(diei]de und auf iler Oberseite I

des üaiides die Alihisungsiiarlii'n hinterlassende Ivandsehiirfung (retouche) i

gemeinsam. Sehr grosse 1.') r/n lange unlieiiutzt geldieheiie ]irismiitisclio

(jiiarzit-Absplisse idine jede üandsrhaiinng sind iintei- iler von der (irotta i

di Xiiovo herstanimeiideii Anslieiite im .Musemii der Stadt zu sidien. Die
!

ans der (Irotta did (_'astello ziiNaninien-idiraehten hildeii dasellist eine .Menge
I

vom imraiige eines { 'liaussi'esteiiihaiireiis. S(dioiie gr<isse ( jnarzifwerkzeiige
I

hat Ilaron l-'r. Anea in seiner raleoiitoloL:ia >iciila in vortreiVlielien \h- !

liildniigeii auf drei 'rat'<dn zur .\nMdiaunng geliracdii und seiner lie-

t^Ldireihung der (Irotta di Sau T loro hei Messiua Ueigefiiut. |-]s sei iiei-

läutig ei-wiihnt. dass in dieser letztgenannten Hohle rilierliau]it keine anderen i

Steintnanufakte vorgefuiulen wurdc^n siinl. als >oh'lie von (imirzil.

Die grossen S|ntzs( lialier au> (^larzit zeigen ileiitlirlie .Mark<Mi der

lu'alisicditigteii ÜandM'härfiiiig. alu'r ilie>e i>t meist eine nur liiekenhaffe,

iiirht in gleiehmassig zusamnieiihängendi'r l''olg<' von Narheii über die

ganze Ansilehniing der S(harf]Naiile oder Sehtieide verteilt. .\n viiden

Stticd^en liisst es sich iilirigens nicht leiidit entscheiden, üb ilie kleinen

Auss|ditteriiiigen diindi beabsichtigte Kaiidscliarfnng oder tinr infolge von

IngebraiKdinahine ile> Werkzeugs entstanden sind. .Man kann aber nicht .

belian|iteii. dass alle (Juarzitiiianufakte. ilie als wirkn(di vollendete Werk- •

zeuge gelten können iiinl s(dehe. ilie in der l'al gebriiuclit worden sind,

eine liesonders ndle .Vl'lieilsWeise \eiraleii. DiM' grosse lllterscdlied. der

sich im \'erglei(di inil den d.ispisinan ufak teil kund tut. ist durch die Be- ,

scliaü'enheii des Materials bediiii;!. \\ ahrscdieinlich hallen die grossen (iuarzit-

spitzen zn bi^sonders rohen .Vrbidteii gedient, zum Wühlen in der I-'rde. zum
liearlieiteii von \\'iirzeln, llolz und üitide. zum /<'rstück(dn der Tierkörper.
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während die feinen, kleinen Jaspiswerkzeuge vorzugsweise für die Ke-

arbeitunjj der Knochen und Häute und zum Durchschneiden bestimmt waren.

Übrigens beweisen die hier auf den Abbildungen dargeboteneu Beis])iele,

dass die Übereinstimmung der aus beiden Gesteinsarten hergestellten

Manufakte desselben Ty])us einen liohen Grad erreichen kann und dass es

auch aus Quarzit zugeschlagene (bzw. abgedrückte) kleine und kleinste

Manufakte gegeben hat. Nicht nur die Gleichartigkeit sondern auch die

Gleichaltrigkeit kleinster und grösster, scheinbar aufs roheste und zugleich

auch aufs vollendetste geformter Stücke von Quarzit und von Jaspis lässt

sich el)eii, abgesehen von der gleichartigen Herstellungsweise und Form-

gebung zu einem gewollten Werkzeug (z. B. die ganz kleinen Dieder-

spitzen), auf die einfachste Weise auch damit begründen, dass sie zu-

sammeneingebettet waren in der nämlichen Schicht.

Das in der Grotta del Castello verarbeitete Quarzitmaterial soll nach

Prof. Ciofalo von einer Fundstätte der Contrada (Bezirk) Fanio her-

staniinen, ich glaube aber, dass sich hier Quarzit wohl unter dem Gerolle

der meisten FIuss- und Kegenbetten auftreiben lassen wird, so auch in dem
des benachbarten S. Leonardo, der auf der Westseite der Stadt mündet und

an dem Bezirk von Fanio vorbeiführt. Nach den mir freundlichst von

Prof. di Stefano gemachten Mitteilungen sind die meisten Quarzitgerölle,

die die an der Nordküste der Insel auslaufenden Täler mit sich führen,

eocänen Ursprungs. Der Quarzit ist hier vorwiegend von dunkelaschgrauer

oder schwärzlicher, seltener von ins weinsteiurötliche spielender Färbung.

Die Hau])tfundstelle der blutroten Jaspisknollen, wie solche in der

Grotta del Castello zur Verarbeitung kamen, befindet sich au den östlichen

Wänden einer kleinen Talschlucht, die als Yalle tre pietre bezeichnet im
Osten der Stadt und etwa 1 km von der Madonna della Capella entfernt,

die Meeresküste erreicht. Dort liegt die Contrada Baläta, in der auch die

erwähnte Grotta di Nuovo gelegen ist. Die Balata-Höhe bildet eine Art

Vorstufe am Fusse des hohen Bergstocks des S. Calogero (1325 m). Das
grösste Manufakt aus Jaspis, das mir unter den aus dieser Gegend her-

stammenden Beispielen im Museum von Termini zu Gesicht gekommen
ist, besteht in einem Spanschaber von 20 c-yn Länge bei 2 cm Breite, ein

prismatisch geradliniger Abspliss von hellblutroter Färbung'). Solche

lineare Spanschaber von Jaspis, namentlich von rotem, scheinen an neo-

lithischen Fundstellen eine grosse Rolle gespielt zu haben, wie z. B. bei

Ciachia di Carini, wo sie durch das Zusammenliegen mit ähnlich geformten

Spänen aus Obsidian ihr jüngeres Alter verraten.

Unmittelbar untei-halb der Höhle, die uns hier beschäftigt, stehen im

oberen läas Bänke von Jasjjisschiefer an, aber die daselbst erhältlichen

Massen erscheinen minderwertig zur Verwendung für die Schlag- oder

Drucktechnik, sie zersplittern und geben keine widerstandsfähigen Ab-

splisse von brauchbarer Grösse. Rote Jaspismassen sollen in Sizilien

1; Der beigegebene Zettel verbürgt übrigens keineswegs die Herkunft aus einer Höhle,

es sclicint sich hierbei vielmehr um einen oberflächlichen Fund auf der Höhe des Castello

zu handeln (vgl. IJull. di palotn. Ital. XXXI p 51;.

55*
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;

glpiclifalls als Biiiikc in Scliichten des oberen Tiias eingelagert anzutreffen
!

sein. Daher limlen sicli aueli .Ias])isstücke als Gerolle im Kiesbett vieler '•

Regenbäche. Im Flussbette des Jlilieio bei Altavilhi habe ich selbst solche
|

roten .laspisgerölle aufzulesen (iolei;-enheit gehabt. Namentlich aber soll
|

(nach (li Stefano) Jaspis in (b-r „argile scagliosa" („Blätterton") .les
i

oberen Kocäns (Baitonien) von Termini enthalten sein. Andere jaspis- I

artige (iest(>insvarietäten beheriiergt gleichfalls lirr olicre I.ias. z. 15. am '<

Monte Kosso bei Palernui. Ib'i Trabia sind im oberen i.ias graue und
;

gelbe -lasiiisbäuke eingelagert. Stiicke, die von faustdicken j.agen Zeugnis

ablegten, sah ich im geologischen Museum zu Palermo, wo eine unendliche

Menge von Spielarten dieses ^linerals zur Schau gestellt ist. Die von der •

Höhle zu 'rermini vorüenenden daspismanufakie sind vorwiegend von röt- •

lieber iider gelbiicduu- l-'ai-bung, lelii^i-braun bis i)urpurn. oder leder^-elb- '•

watdisartig. Das .Material ist stets i^leichfarbiu'. fast immer ohne
;

Verunreinigung der .Masse iiml nur ausnahmsweise von lleckiger Bu- '

schaffeidudt.

.Nur srIiiMi ist in der llidile eine weissliidi ledergelbe Kies(dmass

verwandt Wdrdeii. Ich sah ans di(>sein .Material ^efcrnite Schaber aus Ab-
splissen von 8— 10.7/, Liuiiic Nach di Stefano sind faustgrosse Knollen '

bzw. Konki'etiiineu einei- grauen, hornartiucn Kiesidnuisse. die sich ab und '

zu unter den .Manid'akten des 1 Icililenpalaenlitliiknnis vorlinden, im Trias-

kalkstein vorhanden. Aiadi im l",ii<':in vi.n Syrakus nilit es Kiesel-
\

konkretiinien. Die schwarze Jaspisartim' .Masse, teils daspis- teils Kiesel-
i

schiefei- (Plitauit), die unter den .Mannfaktm nicht sidten vorkommt, '

stammt gleichfalls aus ileui oberen Lias und ist besiuiders l)ei Parco. nahe 1

Palermo entwickelt, lui Plnssbett des Oi-eto. am (»steude von Palermo, '

fand ich denn amdi viele grusse (lerrdlstiic]<e. die aus diesem (iestein be-

standen. Ich sali 7.."i IUI lan.;;e prismatische S(diaber aus Phtanit unter den
|

vorliegenden .Manufakteu.

Die verliiiltnisniassine .\rmut des lithischen Inventars im llidilenjialäo-

lithikuni iiberliau]it. wenn nnui ihr die utdsse .Mannigfaltii;keif der Tyi)«!!

gegeniiliei-stellt. dni-cli die so vi(d<' \Verk|ihii/.e ile-; Alluvial- oder Terrassen-

paläolithikniiis, nainenilich in ( >ber:ii^\ pten und in Indgieii ausgezeichnet
:

sind, scheint hier fiii- die Villi Kiitiit ^eäiisserie \'ei-mutiing eine Stütze dar-

zuliieteii. dass im jiiiiuereii Chelleeti. odei' im Aclieiili'en die Technik der

ivies(dliearbeitiing diircli Schlagwirkung (diindi Beliaueiij ihren IPdiepunkt

errei(dit hätte. Das 1 Irililenpalaolithiknm hat aber si'linn in früh(>rei-

[•'.poche bearbeitete Kni'clieii als \\'erkzeuge zu verwenden angefangen.

Sehr bald uachdeiii die Mpoidie von le .Moiistiei' ihren Abscdiluss erhalten

hatti', bull dieser Wandel an. um dann mit Jeder neuen Zeitstufe in immer
vollkommeiiei-eni (Irade das neuverwandte .Material auszubeuten. Gewiss
werden auch harte llulzer in älinliclier Weise eine zun(dimenile Ver-

weiidiiug g(d'unileii habi'ii. und auf solche \\'eise wurde die Menschheit

minder abhängig von dem aiisschliesslicdieii (iebraiiciie der (iesteine. Ks

erklärt sich daraus die zunehmende .\rmut au Werkzeugen. sti-eckeuweise

gar das Nichtvorhandensein von Walfen jeder Art. wie (z. 15. im vor-

liegenden l'"alle) im jüngeren Paläolithikum.
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Im folgenden sei der Versuch gemacht, die in der Grotta del Castello

aufgefundenen verschiedenen Arten von Steinmanufakten nach ihren

Formen systematisch zusammenzustellen und eine Reihe von Typen zu

entwickeln, die zur synchronistischen, syntechnischen oder vielmehr syn-

lithurgischen Beurteilung der Epoche dienen können, in der diese Höhle

menschliche Bewohner gehabt hat. Die geringe Anzahl sicher auseinander

zu haltender Formen darf bei der Ärmlichkeit des Inventars in gleich-

altrigen Höhlen des Festlandes von Europa nicht wundernehmen. Diese

Formen sind durch die Bank bereits aus anderen Ländern bekannt, von

den zahlreichen Fundstollen her, deren Zeitgrenzen sich in dem weiten

Spielraum des Höhleni)aliiolithikums bewogen. Sie müssen aber trotzdem

bei dieser Gelegenheit mit schärferer morphologischer Begrenzung und

unter Hervorhebung ihrer unterscheidenden Merkmale definiert werden.

Bei der Umständlichkeit mit der sich die Charakterisierung der

Manufakte durch eine oft willkürliche, die Synonymie der Namengebung
beständig vermehrende Bezeichnuugsweise vollzieht, bei der Hilflosigkeit

des sprachlichen Ausdrucks, der namentlich diejenigen Autoren auszeichnet,

die ohne Erfahrung und Übung in descriptiv-systematischer Naturforschung

waren und bei der infolge von alledem angerichteten Verwirrung erscheint

mir diese Methode, die indes von mehreren französischen und italienischen

Palethnographen angewandt worden ist, als der einzig richtige Weg. Ich

beginne die Aufzählung der Typen mit denjenigen Manufakten, die man
ohne Zögern als Werkzeuge bezeichnen kann, Manufakte, die hauptsächlich

die Bestimmung hatten, der Unzulänglichkeit des menschlichen Gebisses

und der menschlichen Fingernägel wirksam zu begegnen.

Typenreihe der in der Grotta del Castello, Termini-Imerese, aufgefundenen

Steinwerkzeuge sowie der Schmuck- und Figurensteinchen.

Typ. 1. Zweischneidiger flachprismatischer Spansch aber (=Typ.31
der paläolith. Kieselm. von Theben).

Aus meist langen, linearen, spanartigen Absplissen hergestellt, zeigt

dieses besonders häufig vorkommende Werkzeug nicht selten an beiden

Schneiden eine gleichmässig angebrachte Randschärfung (Dengelung), so-

wohl an den Manufakten aus Quarzit als auch an denen von Jaspis, die

den ersteren naturgemäss an Grösse bedeutend nachstehen. Andere Stücke

dagegen, und dies ist der Fall bei dem hier auf Abb. 2 unter A ab-

gebildeten Beispiel von rötlichgrauem Quarzit, haben nach Art der Dieder-

spitzen die eine Längsschneide intakt, im Zustande des durch den Schlag-

bedingten natürlichen Bruchs und die andere mit einer feinen aber gleich-

massigen, offenbar beabsichtigten und nicht etwa infolge von Ingebrauch-

nahme entstandenen Aussplitterung oder Randschärfung versehen, wahr-

scheinlich zur bequemeren Handhabung des Werkzeugs. Die Unterseite

des abgebildeten Spanschabers ist völlig eben, mit weggeschlagener Kon-

choidschwellung, aber mit einigen Schlagnarben versehen, die von dem
ursprünglichen Schlagplan ihren Ursprung nahmen. Des 20 cvi langen

mit feiner beabsichtigter, sehr gleichmässiger Randschärfung an beiden



8.'.» (!. Sohwi'iiifnrtli:

SeliiK'iiliMi viTscluMii'ii S|i:in>(lialiiTs Vdii rotnii .hisiiis im Miimuiiii /u

'l'oi-llliiii hnlif i<li lirrcits t;rila(lit. Sulilic SpaiiscIialMT siii.l aucli im

siy.iliiiiiisclifii .Nculitliikiini. wn sicli zu (Iriicii voti Jaspis luid Kiesel uocli

ilie aus Obsiiliail lieruestelltcn liinzugo-sclleu, sehr verlireitet.

Von <rH>s(Mii Typus ^ilit es elienso liänfi-- kurze Prismen. iiei-en l.äii^e

ihre Breite iiirlii viel illiertriiVt. l'lin lleispiel der Art liefert das erste

priiliistorisclie lvies(dmanut'akt. ilas in Si/ilieii als I']rzeuj;iiis niensehliclier

Arbeit erkannt worden ist. Der Abliate ('n]iani hezeiclinoto im Jahre 1713

einen im dritten Bande S. l',):i, Fij;-. HS seines ..Painphiton Sieiilnm" ab-

gebildeten Spanscliaber (C),.') • "2,8 rm) mit der liiterschrift: ..Svle\ duridr

siibnicer (sie) vitri iiitnre". d. Ii. ..ein harter Kieselstein, schwärzliidi von

(ilas-lanz".

Aid). Nr. _'. Fig. A ist ein gutes üeispiid dieses 'i'ypns. aus (^uarzit

geformt, mit {{aiidaussplitteruiiL; auf der re(diten liaiidseite und mit Schlag-

buekel und drei Scldagnarlien auf der unteren Seite.

In der in dei-(irMtta delCastello gemarlilen SaiTiinluiig des .Vdvokaten

Mieele .\lniaino sah iidi auch lange S]>aiisehalier von l'htanit. die an

den Silineideii eiiu' deutliche Kandaiissplitterung d.es (iebrauclies auf-

wiesen. (Vgl. .\uca, l'aleunt. Sicula T. III. iMg. .'i, i;. S, '.I. 10.)

Ty]). -'. Spa n liobelseha lie r mit als Schneiile bogigkonvex ue-

riindeter Kand sr hü r f u n l;- an einem K n d e.

DiescT- im gesamten .Ma.^dah'nieii (im alten Sinne) weit verbreitete

Ty])us ist aus dem vorigen hervorgegangen (!ur( h Ilinzufiigung eines llobel-

scliabers an dein-einen ijude (grattoir simple. .Mort.). Das .M(UitaigIieii von

Belgien |= mittleres Aurignacioiil hat besonders |ir;i( htige Stiud^e dieses Typus

geliefert. Im geologischen Museum zu Palermo sieht man davon schöne

Belege aus der Grotta delTAddaura. aus Kiesel gcd'ormte Spanhobelsehaber

die in einem von Travertin zusamniengebatd^eui'U Konglom(>rate mit

Kolilenstücken, Knochen- inid Kiesel- und (^lar/.itmaiiufakten /.usainnien-

stecken. Man krmnte das \\'erkzeug sehr wohl aurh mit einem Nagel-

stichel (onglette) vergleichen, da es durchaus ilem 7um Zurückscliiebeu

des sich über die l-'ingernägelbasis lebenden IIaut(hens dienenden

SchaluT entspricht, den wir aus Stahl verferti-en. (Vgl. .Mortillet,

Prehist. IHOO, S. 174. Fig. I'i; lloernes. Diluv. .M. S. (i7, Fig. -.'. :'.:

P. (iirod et K. .Mass(Miat. pl. UV. f. I -^l
Typ. :;. l)..p|ielhol>elschaber (grattnir double Mort.). Oblong- oder

o b 1 ongl i n ea I'- f I a ch pr i sm at is c h er zweischneidiger Hobel-
schaber mit als Schneide bogig konvex geruuileter lland-

schärfung an beiden Fnden.

Das Werkzeug ist aus dem vorlu'rigen Tyi'us hervorgegangen durch

N'erwertuug des anderen S])anendes zur .Vnbringung einer in konvexer

Bügenform ausgefidirten sorgfältigen ]{andsch;irfung. Der ry])us. den

>Mortillet zur Chai-akterisiernng <les Solntn'en gidirauchte. ist von weitester

Verbreitung in dei' ganzen Fpocdie des ."\Iagdalenien im weiteren Sinne

(Aurignacien, Solutreeii. .Magdab'iiien) uml s|iielte au(di im N<H)litliikuMi

{/.. H. im l-'ajum) vers(diiedener Lander eine grosse Holle.
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Abb. Nr. i. Quiirzitmanufakte iTermini-Imerese), alle in wirkl. Gr.
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(Ver-I. Mnrtillot. l'ivhist. l'.tOO S. 174 fi- ili»; C ein in olla ro.

Carl.iiraiK'fli Taf. 11 ti,-. li': v. Ainlriaii Tat'. III fi- 1: l'vov. .lo r.^cuh.

.l'Aiitlir. \V1 p. Ji»! ti-. (;4: I'. (iiroil et K. ilassuiiat. stat. du RiMiii.-

j.l l.V ti-. I-IO).

Iv]«. 4. (Miiivatcr 1 1 nlu'l sclialur. Aus ciiiciii Al)s|(liss. der riind-

uin. aller i;e\v<ilin 1 i cli Im'shii df rs am \' ord ci'cii 4 c mit als

Scliiicidc liouii;- kdiivt'X ucrund et or Ivaiidschart'uii g vci'-

sclioii wiirdt' (/.. T. 'I'vji. "J"» 'li'T l'al- Kiostdni. von 'riicben

Dif Umrissgt'stalt dos aiitli als s])atidföniiig(; „Sclialierspitzo" aufzu-

l'assriideii Wcrkzoiiiics iiiuss als die vorkelirt-eif'üriiiiire liezeielinct werden, weil

der auf der unteren li'lattenFläidii'

siclithare Selilagbuckel stets am
si liniäleren Ende zu lici^enkonimt

und aus dieser Stellung die tie-

absiclitigte {'ormungzu liestiniin-

tem Z\v(>(d< sowie <lio Hand-

haliung lies Werkzeuges sich

Von stdbst ei'gibt. I''.s ist wie

ilas des folgenden Typus ein

Werkzeug von weitester \ er-

breitung im jüngeren llölilen-

|>aläolifhikum. Die iiltesten For-

men drs Typus sind sehon im

Alluvialpaläolithikum und /.. T.

srlion im Areliäolitliikum vorge-

bildet als Si)atelscliaber. Bei

seiner weiteren Entwicklung

niiinnt der 'i'ypus in der F.poclie

vi'ii St. Ailieul die ihn nudir zum
Holielsidiaiier (grattoir) geeignet

inacliende Gestaltung an. (Vergl.

1! u 1 11 1 . l'reliist. dans l'Eur. centr.

p. 172 f. ]:;:.. .1. Evans Aue.
Alih. Nr. 3. Oliovat,^ Hobclscl.aber vim .Ias[,is ^j,,,,,. j,, ,

j-,, ,. ^,o,_
(Ti'rmini-Imf>r('si'\ Ober-, Unter- luid vonliTo

t •
i ,• i i

Schmalseite, alle in «irkl Cr.
'*"'^'' "'»'vaten, oft auch melir

vierkantiu' gestalteten Hobel-

seliabei-, die in den llrdilen bei Termini in sidclier Volb'ndung aus Jaspis

angefertigt wurden, sind gleielifalls. wie der 'l"y]i. '1 als für das Montaiglieu

von IJelgien charakteristiseh aufzufassen. Für das eigentlielie Solutreeii

Frankrt>ielis sind sie besonders bezeichnend. Im .Museum von St. (ierinaiu

sieht man l'".\emplare von überrasciieuder Vollendung und Symmetrie von

Langcrie l),isse ausgesttdit iVitr. Xr. _'()). Auch das ägyptische Xeoiithikuni

(im Fajuni) zeigt diesen Tyiins in reicher Entwi(dc(dung. Dieses Werk-
zeug scheint in den neolithischen l''poclieii des Nordens eine grosse K(dle

zu s]>ielen. Das überaus reichhaltige Provinzialmuseuin von Stralsund.

das mir durch die Liebenswürdigkeit des (iidi. liaurats (iummel zu-
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»äno-licli wunle, enthält zahlreiilie Beispiele solcher obovater Ilobcl-

schaber, ilie, allerdings von roher Gestaltunji', mehr den altpaläolithischen

Schaberspitzen von spateiförmiger (iestalt entsprechen, die ich bei

Theben einsammeltö (Typ. -25), aber sie finden sich von fast allen neo-

lithisciien Fundstellen Rügens unter den übrigen Kieselmanufakten vor.

Rutot hat bereits in Vannes, gelegentlich des franz. prähist. Kongresses

von in06 als er über das „Flenusien" berichtete, auf diese Cberein-

stinimung mit Magdaleenformen im jüngsten Neolithikum („Omalien") auf-

merksam gemacht. (Yergl. Mortillet Musee prehist. Text zu pl. XXXYII.)

Auf Abb. Nr. 'A habe ich zwei für die Örtlichkeit charakteristische Bei-

spiele des Typus wiedergegeben. Fig. A zeigt ein ringsum mit zweimal

wiederholter Kandschärfuug versehenes "Werkzeug aus graulederfarbigem

Jaspis; Der Schlagbuckel ist auf der l'nterseite nicht zu sehen. Er ist

wohl weggeschlagen worden, um dem Manufakt ein rundum behauenes

Aussehen zu geben. Fig. B gibt gleichfalls ein mit zweifacher Retouche

versehenes Manufakt von leberbraunem Jaspis. An diesem Stück ist, wie

die Unterseite zeigt, die Schlagbuckelscliwelhing mit einem Teil des

Schlagplaus erhalten geblieben.

(Vergl. Hoernes, Dil. M. S. 50, fig. 1; v. Andrian, Taf. III fig. ti.

9. II. 12; Foureau-Lamy, Miss. Sahar. Doc. sc. III p. 1113, fig. 400;

P. Girod et E. Massenat PI. LI, fig. 7—6.)

Typ. i). Längliclier oder obovat-lanzettlicher Ilobelschaber.

Dieses Werkzeug ist als eine feinere Ausgestaltung des vorigen Typus

/.u betrachten. Indem ihm eine längere, und mehr symmetrische Gestalt

unter Hiiizufügung einer ausgeprägten Spitze erteilt wurde, hat man das-

selbe gewiss zur Verwendung für verschiedenartige Zwecke geeigneter

machen wollen. Die Kleinheit und die Vollendung der in der Grotta del

Castello so häufig dargebotenen Jaspismanufakte dieses Typus lassen die

\ermutung zu, dass die Höhlenbewohner sich des Werkzeuges zu besonders

frinen Knochenarbeiten bedient haben, oder dass sie dasselbe für andere

l'M'wohner der Insel herstellten, die, nicht im Besitze von Jaspis, in der

llrimnanufaktur weiter vorgeschritten waren als sie. Als oblong obovat,

li/.w. ohlanceolat, ist die Gestalt aus dem bei Typ. 4 hervorgehobenem

(uunde zu bezeichnen. Die hauptsächlichste Handhabung war an der

Spitze geboten, denn das Konchoid liegt an fast allen Exemplaren, die

mir vorgekommen sind, an der Spitze und nicht am breitereu Ende.

Von diesem für das französische Solutreen charakteristischen, aber

auch im engeren Magdalenieu weitverbreiteten Typus liegen im Museum

von St. Germain sehr schöne Exemplare in der Vitr. Nr. 31 und 32 aus;

unter Nr. 18^5 sind auch von den „Balzi rossi" bei Grimaldi (Mentone)

etliche von Riviere gesammelte vorhanden, mit der Bezeichnung „Grattoirs

ii pointe" (= grattoirs ä queue, Gir. Mass.)

Auf der Abb. Nr. 4 sind Exemplare von verschiedener Form und

Grösse dargeboten, in denen der Typus bei Termini auftritt. Die Zeicii-

iiungen sind auf dieser Tafel leider verkehrt eingetragen, da die Spitz-

enden mit dem Konchoid der "Werkzeuge nach unten gerichtet sein sollten.
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Alil). Nr. I. l•'i<,^ A. .Mamit'iikt ;uis li'borlirauiioiu Ja.sjiis, vdii ftwas iiii-

r('i;i'lniiissii:i>r miil von diT J)iirrlisclinittsforii) ilos Typus duroh «Icn gura<len

Vorlaut' der am vurdcrcii. lu-oitcn ImuIc augcdjrachti'U Scliiiei<lü aUweiclitMid.

Diese zi'iut ciiu' ciinnaliuM- Katldsclliil•funi,^ abov doutliclu' ( iobrauclis-

al)uut7.uni;('ii. Die auf der im I>iid(> r('ciit<'ii (in \\'irklichkt'it liuktMi) Haud-

seite') hctiiidliclii' I.iinusscliiicidf i^ilit mindi'sti'us drei wiodorliolte Ab-
dni(d<uiii:i'n drr llaiidscdiitrtunu- /.ii crkcniicM und zt'iiit si(di durtdi Scbabcn

ndiT Sidinridi'H stark aliirciiutzt. Dir aiiilcri' Srite nibt eine Sclineidi'. die

aiiidi _'—.'! wii'diTliidti' AbdriickmiLii'n zri^t. abiM- iincdi iiiidit in (iidirauch

i^i'lKimmcn zu sein scheint, wie die aussei-st s(diai-t'kantii;i'n Ans>|dittrfunj:-eu

i'i'kennrn hissen.

Alili. .N f. 1. I''i--. r>. ilin miinier zuL;-es[)itztes l-"xem]dar vnn liell-

h'iji'i-hranni'iii .laspis, (his auf dei- riirerseite aufs deiitiicdiste S(dih-i-iiiail,

Kinndioid und Scidantiarbc /u iTl<cnnen ,i;ii>t.

.\lili. Xf. 4. l''iL;- (' ist rill i;|ci(!ifalis ans iienederbraunoui Jaspis ge-

fnrniter hin-lirliiT llidielst habiT. Das KiundiMid ist weggoscdihigen und

in diesem .\usiialimsfalle an dem breiteren Mnde des Ahsjdisses gelogen

gewesen. Die Stduieiden geben eine zweimalig wiedorliolto Ilandscllärfuug

zu erl<euneii und zahlreiche kleine Aussplittorungen infolge von ( iebraucli.

.Vbb. Xr. l. Fig. I) ist v(ui Indlfarbig leborgelbem Jaspis. DioSoiten-

S(dineiden bekunden eine dreimalig stattgehabte Kandscliärfung und starke

Abnutzung durch den (ieln-auch. namentlich die der linken Raiulseite (rechten

auf dem Hilde) ist stark in .An>prucli genommen worden. Von der auf der

Oberseite nrsprünglicli durchweg entwickelten Mittelfacotte ist nur ein

kleines Stück am Ndrderende des Werkzeugs erhalten geblieben, und so

infolge Voll ]u-ogressivein .Vbilriicdveii (bzw. \Vegsclilagen?) der seitlielien

Kanton, was sehr häufiger iler l'all ist. ein in der ilittcllinie verlaufender

l.ängslirst hergestellt worden. .\uf der Unterseite ist die Huckel-

schwcdliing, das Konchoid, weggeschla^en.

.\bli. .X r. 1. Fig. F. Vau in rotem Jaspis ungemein fein ausgeführtes,

zierliches Werkzeug. Die Oberseite zeigt drei l-'acetteii. die von vorlior-

gegangenen Abspleissungen berühren. Die Spitze, die das untere Fiide

des Absplisses ist, gibt ein Teil des Konelioids zu erkennen, ist aber bei

ihrer Ilerstidluug von allen Seiten ab.siclitlicii bearbeitet (bzw. aligedrü(dvt),

worden. .\ii>serdeiii ersciieint sie durch stattgehabten Gebraiudi rundum
abgewetzt, als o\> mit ihr fortgesetzt in Holz oder in Knocdn'ii Furchen

gezogen oder gidicdirt wm-den seien. Die Sidineide der reiditen Raiulseite

(im linksgidegi'ueii lühh' der linken) widst .Vussplitteruugen von so uuregel-

uiässiger Art aiil'. dass sie unmiiglicdi einer beabsichtigten Kandscdiärfung

ents|)re(dien konneu, denn iilier die ganze Lauge hin verteilt, sind sie

sowohl auf der Olierseite als am h auf der Unterseite des Randes angebracht.

Diese Aussidiartiiuuen niiis-en durch gewaltsamen (Jebraucdi cutstainleii

1) Ich iintcr,sclu"i(le an aus .\bsi)lisscn hergestellten Maiiufakfen zwisclien Raiulseite

(um an einem Abspliss auf der Oberseite die beiden Seiten rechts und links — ) und Obcr-

nnd Unte seile (iiiii die beiden Seiten der Fläehencntwicklung zu bezeichnen), Mit

N'ordiTseilc hezrjehiie ich ilen dir Lage des Schlaskeirels entgegengesetzten liand.
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Abb. Nr. 4. Längliche Hobelscbatcr von Jaspis (Termini-Imercse), Ober-, Unter- und

vordere Schmalseite, alle in wirkl. Gr.



8(10 <;. Scliwoiiifurth:

sfiti. lii'i üearlieituni; oiiies Werkstücks von jjrosser Rosisteiiz. Die
Sehnoide auf iler linken IJandseite (im linksuelcii'enen Bilile der rechten), i

liietct eine eii^cnartiu-e hcalisiclitin'tc Tiamlscliurfnnj;- dar. Sie lu'steht

ans einigen znr I{andlinie fast |iaraliel verlaufenden Stail'elliriichi'n

(gesplitterten AlMlrücknn;^-eii, li/.w. lieliämniernngen?); an der Schneide

sell)st al)or sieht man eine niiunterliniclioiie lieiho kleinster und <;leich- ,

artiu'er, vertikal i;e,i;'en die Schneide gerichteter (Dongelunj^^s-) Narben (ah- i

gedrückte?), die (dfcnliar /iii- Ansuleichnng der Linie, in der die Schneide

verläuft, angelii-aclil wunhMi sind! Diese kleinste Retonche lie\vei>i, dass

lue |)arall(deu StaiVidalis|ditterungeu nicht ang(>l)racht worden sein können,

um die Siduieide (etwa zur liauilgei-echtmacdnini:) ali/aistumpfeu. I)ies(!

kleinsten Üamlaussiijitterungrn erstre(d<en sich auch auf die hugig-

gerundete 'rransversalschiieide am hreiteren N'urderende des ^Verkzeugs,

<ü(^ dasselhe als I lolxdschalxM' (i^rattoir sinijile) kemizeichnot. An der Qner-

schneide kann man ansserih'in idne /.weinnil \viederholte Kamlschärfung

crkenm'U. Auf der Unterseite ist diese ('wirl^ücli) linke Längssclineide

dundians ohne jeijwede AussplitternuLr.

Die Haniitanfgalie, die diesem \\Crk/.eug gestidit war. bestand gewiss

in ilulireu mit dei' Spitze und in holielai'tiiziMu. pekiolnuahun Scjiahen mit

dem vorderen. l>i-eiteren l'.nde

(Vergl. Mort.. i'ndiist. l'.MKi, S. 17-1 fig. HS niid Mns.'e prehist.

pl. XXXVil hg. -J'.tl. •_';>_', -J:»'.! u. :iO(t: (ieiuuiellaro. Carhorancidi T. il

Hg. 8: (liroil et .Massenat. Stat. du KeniH', i'l. i.il 11-. '.— 1»)

'rv|i. (i. Kleiner li och r li c k i ge r 1 1 oh e Is ch a li ei- von ovaler oder
oblonger (ieslalt. mit ü. Ij erd enge 1 1 en (retonclie ponssee >

it. bout) Scharfkanten (= ..grattoir 'i'arti'").
[

Das kleine, auf der l'nterseite dni-(diaus ebene und glatte Werkzeug '

stellt dui-(di eine rundum an scimui Scharfkanicii dundi wiederholte und bis

aufs ünsserste gi.'steigerte Ausnutzung 'les .Materials wahrscheinlich eine

Modifizierung (Almntzungsstadium) dei- beiden vorhergegangenen Typen dar.

Aus diesem ( Irunde (hii-f es nicht libei'raschen. wenn nuui (his zierliche

^^ crkzeug wenig verändert in sidir vei-.-.<'liiedeuen Mjiocdieii antrilft.

Dieser Tvpus. dei- auch die iiezeichnung ..graltoir nucleifornie'% sowie

,,grattoir en dos d'äne" (ISi'euil) erhalten hai. lindet sich in liesonderer

Häufigkeit im belgisclu.'n l'residutreen (oder .Vurigmicien) von Montaigle,

der Zweitältesten Stufe cler l^jioihe in diesem i.aiule, die wahrschtdiilich

im südwestlichen l-^rankreich derjeiiiLien eutspricdii, für die das vorliegende

Werkzeug als charakteristisch gilt uuil zu der die ( )|-llii'hkeit gehört, nach

der man es benannte. ((lorge d'eid'er, 'l'arti^. Anrignac usw.)

In bei<ieu (iel)ieten ist das Werkzeug in ( iessellschaft eines t'ür die

\'or-Solutrc'zeit s(dii- bezeiidinemlen Knoclu'nmanufaktes angetroffen worden,

der am Scliaftlials gesjialtenen Knocdiensjiitze von Auriginic. Dieselbe

l'bereinsiimmuui;- hat sich im l)ei-eich der westlichen Kiviera ergeben.

Dort hat siidi in der Caveine des enfanis, Sidii(dit L diesei- 'l'artr'-llobcd-

schaber in t iesells(d:aft von Aurii;nac-Knochenspitzen uefunden. im I>erei(di
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des mittleren Piesolutreen, nach der Stratigrapliie von Breuil'). Nicht

zu verwechseln ist dieses Werkzeug mit dem ^grattoir carPne"' (Breuil),

den Bardon und A. Bonyssonie auch aus dem Presolutreen von Tarte,

Auriguac und Uorge d'enfer beschrieben haben').

Abb. Nr. ö stellt ein Exemplar von gelbem Jaspis vor, das Sig. Micele

Alaimo in der Grotta del Castelio auffand.

Abb. Nr. .j. Hochrückiger Hobel-

schaber von Jaspis (Termini-Imerese),

Typus (>. Ober-, Unter- und Längsseite,

alle in wirkl. Gr.

Abb. Nr. G. Halbkreisschaber von Jaspis

(TeiTiiini-Imerese), Typus 7. Ober-, Unter- und

vordere Sclimalseite, alle in wirkl. Gr.

Tyi Ilalbkreisschaber, aus einem Abspliss in halbkrei.s-

förmiger Gestalt hergestellt und rundum mit Rand-
schärfung versehen.

Dieses Werkzeug findet sich in beträchtlicher Zahl unter den als

wirkliche Gebrauchsstücke in der Kulturschicht hinterlassenen Manufakten.

Sig. Patiri hat diesen Typus in seiner Sammlung vielfach vertreten.

In winzig kleiner Form wiederholt er sich bei den mikrolithischen Jaspis-

Manufakten.

Abb. Nr. 6, Fig. A, ein Stück von hellbrauner oder schmutzigrosa ge-

färbtem Jaspis. Die in dreifacher Folge gehäufte Kandschärfung gibt

1) In l'Anthropologie XVI, 1905, S. .'ill, steht unser Typus unter Presolutreen, B,

giscment d'Aurignac b.

2) Rev. de l'ecole d'Anthr. XVI, p. 401.



Sii-I ü. Scliweinfuitli

Auf der clifiieii

fc-'
A

starke Abnutzung durch den (iebrauili y.u (rkciiiicii.

Unterseite ist keine Konclioid-Schweliuii!; zu Kcinerken.

Al)li. Nr. i;. Fi-. Ü. (>iii Stück

von L,'riiiilicli-grauoin .Ias])is. rundum
mit iiiiudestetis zweimal erfolgter

HandsiliärfuiiL,'- versehen. Ks zeio-t

Si>iu-eii statt.L;eiialiteii (Idu-auchs. Das
Koncluiid auf der l'nti'rseite ist hei

(h'r i-'iirminii; des \\'erkzeuges \vi>n-

_!;-esrhlaueii wordiMi (\i;l. .1. I'^vans,

Aue. Stoneiui|d. S.4.')o. f. .'5'. i;3.;-i94, :>!»')).

Typ. .s. K erliselialier mit haii)-

kreisfiirmii;em kleinen l-',iii-

schnitt an dem im übrigen
mit u nlicarlioi teteu Scharf-
kant eii belassenen Abs j)liss.

Ich sah ein aus hellhornfarbigem

Kiesfdstein i:cferuites Stück dieses

Typus, das an dfui einen iMnIc des

.\b^pliss(s eine 4 //(/// im 1 )urclnnesser

haltend.' I lalbkreiskerbc atd'wies. l<]iu

an dii'sen sich anreihendera nderer

Typus, dei' in der Folgi' necli häuüg

gefunden werilen dürfte, ist iler an

srinei' Kerbe einen weiteren, otfeiuui

liiigen ilarstelleiidi' Bogensciiaber, von

di'ui i(di kleine Kxein]>laro von daspis

sah (vgl. .Mert. l'ndiisi. r.Hld. S. 17(;,

hg. 41.)

Ty|>. '.*. (Irosx'i- ovaler eder lan-

/.rtt lieber S]i i t zs cli a bc r mit

Ka iid^r bar fangen a ii d iMi bei-

de i's e i t i g e n S c h a r f k a n t e n.

l)iesr> Werkzeug lindi'i sich in

unserer Höhle, wie in ilen übrigen

Sizilien>. nur aus (juarzil her^-estellt.

weil hier Kieselstein und daspis nicht

in genügendei- (irösse aufzutreiben

sind. Die grosse Mehrzald der vor-

gefundenen Stinke, die im .Museum

V(ui 'Termini-lmei'cst' in grossen I laufen

Alib. Nr. T. Gro.'iscr Siiitzseliaber vi«ii aufgespeichert liegen. best(dit ans
Qi.arzit ^Torinini-ImcrP.sc\ Oberseite und ,.„1^,,, nnb,.arbeiteten Absplissen von

p'dei- ( lestall. Das geolügischi^ .Museum

zu l'aleiuid und das Musee Civice dasidbsl. beherbergen gleichfalls

urosse .Mengen dieser nud>tenteils unge(b'ng(dten (^iarzilabs]disse. die
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Tun ili-n ll>i|ilcii San. Teudoro, Miicai;ii(mi\ ( 'arboraiiccli, A<iilMiira usw.

htTtitaniinL'U.

Abb. Nr. 7 zeis^'t ein Ijearbeitetes Kxeinj)lar von ilunkL'la.sfbgraut'ni

Quarzit, von der Oberseite gesellen. Die l'nterseite gibt ein deutlicii ent-

wickeltes Konchoid zu erkennen. Bei A ist der im Uinriss gezeichnete

Schlagplan wiedergegeben. Der vordere Teil des Spitzschabers, der gewiss

zum Bearbeiten von Holz oder zum Zerteilen erlegter Tiere, dann wohl

auch als Schaufel zum Graben gedient haben mag, hat an beiden Selmeideii

eine regelmässig ausgeführte Randschärfung.

Im unteren Teil sind diese beiden Scharfkanten in ihrer durch die

Schlagwirkuug hervorgerufenen natürlichen Schärfe belassen. Dessen-

ungeachtet kann ich nicht der Ansicht zuneigen, als läge hier eine zu

schäftende Lanzenspitze vor uns. Zu solchem Zweck erscheint dieses

Stück (sowie die meisten übrigen Mauufakte aus Quarzit) wegen seiner

au der Basis stark zunehmenden Verdickung ebenso ungeeignet wie die

meisten grossen Stücke von der l<]])och(' von ('helles (vgl. Anca, Pal.

Sic. T. II. Fig. 1-6).

Typ. 10. Ovater oder lanzettlicher Spitzschaber mit absichtlicii

abgestumpfter Schneide auf der einen und mit unbe-
arbeitet gelassener auf der anderen Randseito.

Dieses Werkzeug, das im weiteren Sinne unter die Kategorie der

sog. Moustier-Spitzen fällt, unterscheidet sich von den an beiden Scharf-

kanten mit beabsichtigter Handschärfung (bzw. Handlichmachung der einen

durch behämmern) versehenen Spitzenschabern des älteren Paläolithikums

dadurch, dass die zum (rebrauch bestimmte Randseite, die Schneide in

ihrem natürlichen durch die Schlagwirkung hervorgebrachten Zustande be-

lassen ist.') Die andere Randseite des Absplisses ist behufs llandlichmaclmng

(zum Stützen des Zeigefingers) behämmert worden, um daselbst die scharfe

Naturschneide abzustumpfen. Das Werkzeug erweist sich durch diese

Merkmale als ein solches, dessen Hauptaufgabe das Schneiden und nicht

das auf künstliche Randschärfung (retouche) mehr angewiesene Schaben war.

Der Typus 10 hat demnach die unbearbeitet gelassene Naturschneide

der einen Randseite mit den Typen 11, \2 und 13 gemein, die wahr-

scheinlich alle vorwiegend zum Schneiden gedient liaben werden.

Exemplare dieses Typus wurden hier aus allen Gesteinsarton angefertigt,

die den Höhlenbewohnern verfügbar waren.

1) Nach Rutots Auffassung wären die ecliteu Mousner-Schaber (aus dem fran-

zösischen Jlousterien von le Moustior) vor der sie definitiv zum Spitzschaber stempelnden

Randschärfung oft als Messer benutzt worden. Die Gebrauchsaussplitterungen der Schneide

müsstcn alsdann am Rande sowohl auf der Oberseite des Absplisses, als auch auf der Unter-

seite desselben sichtbar sein, was durchaus gegen den Charakter der Arbeitsweise Verstössen

würde, der die Epoche kennzeichnet, in dem Falle wenigstens, wo es sich um beabsichtigte

Randschärfungen fretouches) handelt. In dem Falle der Ingebrauchnahme der Natur-

schneide als Messer sieht man am Abspliss aber stets die an dem gegenüberliegenden

Rande angebrachte Bearbeitung zur Handlichmachung (vgl. Typ. 21 der Kieselmanufakte

von Gafsa, Zoit.sehr. f. Ethn lilOT, S. IGG-IGT).



Sti4 G- Scliweinfiirtli:

W'irkliclic Moiisfii'r-S])it7.scliatter mit gleiclimiissijj; an beidoii Haiid-

seiti'ii aiisi,a't'ülirtor Scliärt'iinii- (I)('iii;oInn<;) liegoii. als Jaspismaiuifaktp von

kleiiU'i- (icstalt. j^lcichfalls aus der (irotta dcl Casttdlo vnr. ndi hielt .^

aller für iinnötiü:, diest» unter einem eigenen Tyi)us aiitV.ul'iiiireii.

Ahli. N r. 2. i-'iii'. li. stellt einen grossen S])itzsc]iali(M' vnii ludlgrauem

<Jnar/.it ver (von der Olierstdte gesehen), der auf der liukeu liandscite

einige Aussjilitteruiigeu Zeigt, ilie liealisiclitigt er.sclieiuen. Das Exem])lar

fainl sicli mit vielen iilinrulien Alisjilissen. die unlioarbeitet waren, in

der tiefsten S(diielit liei nahezu 2 ,// Tiefe vor. in (Iemeins(diaft zalilreielier

kleiner und fein aiisgearlieiteler das|iisu\anul'akte.

Alil). Nr."-'. f'ig. C. ein aus grauem Quar/it liergestidlrer Spitzscdiabor,

von der Olier- und ViUl der Ullter.^eite gescdleu. Au diesem J'',xemplar

gleicdit di(> Hearheitiiug der linken üandseite (dier einer lieabsielitigten

8(di;irfung (Dengelung , als eiiu'r lieabsielitigten Abstum]d"uiig zur Hand-
lirliinaehiing.

.Villi. >>r. •_', l-'ig. I). I], l'\ S[iitzs(dialier aus j;;rauem (iuarzit von der

Oberseite gesehen.

Typ. 11. Di TmI ers]>il/,e mit bearbeitet ein geradlinigen Rücken
(erlat ii dos raliaiiu". ..lame ii des reiailh'", -lype de la (iravette

(lireni I}.

.Mit eleu beidiMi folgenileu Typen hat der vorstellende ilie aus (diier

Reihe (piergesfellter kleiner Absplissiuirben zusammengesetzte, sclitnale

Kiiekeniläehe gemein. J »ie geradriiekigeii Di(''ders])itzen lialieii oft eine im
kiiiivexen üogeii veilanfeiide. die mit gelingenein liüeken versehene eine

gei'adlinige Sidnieide. und .Vbbi' lireuil und ]'. Dnlialen liaben diesem

Merkuial der S(dineidenrorin vor dem in iler ]\iickt'td'orm dargebotenen

den \or/,uu- gegeben, als sie ilie siidieii .Modifikatiiuien des Werkzeugs
in ihrer IJescdii-eibung des abri Surdes') aufstellten Da gewiilinlich auf

der ()liers(dte di>s .\lis|disses nur idne. oder wenigstens eine den grössteii

Teil der Oberseite einindiinende ]''aceite viii-liandeii ist, die mit der Fläche

der l'nterseite in einem sehr spitzen Winkel zusainmentreffend die Sehneide

bildet, habe i(di den .Namen Dii'der zur ( diarakterisierung dieser Reihe

von l-'iirmen als zulrelVend erachtet In ihrer Herstellungsart weichen die

Typen 11, li' und IH gewiss yom Typus 10 ab. l'in den letzteren herzu-

stellen, nahm man einen ovateii .\lis]diss, wie i'r unter allen Absplisseu,

die sich durch den Selilag vom ,\nideus ablösen, der häuligste zu sein

pflegt. An diesiMii braurlite man nur die eine der zwei .Naturschneiden

aiizustumpl'en uinl dei' Typus 1(1 war fertig. Die drei anderen, 11, !_'

und ]''>, dagegen konnten auch, und icdi glaube, das war der hiiuligere

Hergang, von Absplissen hergestellt werden, die von (dneui zuvor eigens

dazu liergeriiditeten .Nindeus abgesprengt wurden. \\\ vielen dieser Instru-

mente sieht man nämlich, dass die den Itiieken einnehmenden, kurzen

und \ enpierhinfenden .\lis|ilissnarben viiii den beiderseitigen Ablösiings-

Ihielien, die die Obn- und l'uterstdte des .Vhsplisscs darstellen, durch-

schnitten werden und an den l.ilngskanten im rechten Winkel abge-

1) Kcv. .1. r.'cüle (lAiithr. XF, S. 'J(;i.
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brochen erscheinen. Daraus geht hervor, das diese kleinen Narben, die

am Rücken sichtbar sind, zu querverlaufenden Narben am Nucleus gehört

haben, bevor derselbe in einzelne Absplisse, bzw. in halbe Scheiben

zerlegt wurde. Statt der zweischneidigen Absplisse, die mau gewöhnlich

ablöste, war man in diesem Fall bestrebt, einschheidige zu erzielen, denn

diese Form war die für den Zweck erstrebenswerteste. Man sprengte also

läno-liche Halbscheiben ab, an denen eine schmale Rückenfläche erhalten

blieb. Diese konnte nachträglich nach Belieben noch auf verschiedene

Art zurechtgeschlagen werden.

Es sei nun keineswegs die Behauptung aufgestellt, dass der Hergang

in allen Fällen der geschilderte war. An anderen Exemplaren dieses

weitverbreiteten, aber noch ungenügend beschriebenen Werkzeugs sieht

man deutlich die von gegen die Kanten des Rückens geführten Schlägen

bzw. Abdrückungen herrührenden Narben. Es gibt auch Beispiele, wo

der ganze Rücken ohne seitliche, von den Läugskanten ausgehende Be-

arbeitung als glatter Längsabbruch erscheint. Einen solchen Fall hat

Anca in seiner Paleont. Sic. Tav. IH, Fig. 1—4, an abgebildeten grossen

Quarzitspitzen aus der Grotta di San Teodoro zur Anschauung gebracht.

Auch verdient noch Erwähnung der nicht seltene Fall, wo das in Gestalt

des Diederrückens ausgesparte Stück von der Oberfläche des Nucleus eine

schiefe Stellung zu den beiden Flächen einnimmt, nicht die im rechten

"Winkel. Bei den schrägerückigen Formen ist als Oberseite stets diejenige

Fläche des Manufakts zu erachten, die mit der schmalen Rückenfläche einen

stumpfen Winkel bildet. So orientiert bieten die Diederspitzen ihre

Naturschneide bald auf der rechten, bald auf der linken Seite des Ab-

splisses dar. Alle diese Modifikatiouen werden auseinander zu halten sein.

Von den geradrückigen Diederspitzen mit im glatten, einmaligen

Bruch der Länge nach weggeschlagener Schneide sah ich im Museum von

St. Germain in der Vitrine 21 der Salle I als ,lames ä un trancliaut

abattu" Exemplare von Villefranche; in der Vitrine 25 unter den Typen

von la Madelaine als „lames ä un cote retaillees" Beispiele von Tursac,

die als „Pfeilspitzen" bezeichnet sind, desgleichen als „pointes retaillees

sur un cöte" bezeichnete kleine Splitter, deren Deutung daselbst als

Werkzeuge zum Gravieren und Durchlöchern gegeben war. In der

Vitrine 31 sind uuter Nr. 4381 geradrückige schmale Diederspitzen als

„lames retaillees sur un des tranchants" bezeichnet, die von Bruniquel

aus den Grabungen von Brun herstammen (vgl. Mortillet, Prehist.

p. 187 f. 50). Alle diese daselbst ausgestellten kleinen und schmalen

Diederspitzen gehören mehr oder weniger in die Kategorie der mikro-

lithischen Manufakte, die im jüngeren Höhlenpalaeolithikum von Sovdcs

und Mege vorherrschen. Solche kleine, oft nur 2'/, bis 3 cm langen,

geradrückigen und zugleich geradschneidigen (= Form c der von Breuil

und Dubalen für Sordes aufgestellten Formenreihe dieses Werkzeugs)

Diederspitzen sind es, die unter den kleinen Jaspisspitzen der Grotta del

Castello eine so grosse Rolle spielen. Zu den kleinsten linearen Dieder-

spitzeu zählen diejenigen, die sich in der Höhle von les Eyzies (Dordogne)

vorfinden. Ich sah davon in der Sammlung des Prof. Verworn Stücke,

Zuitsclirilt für Kthiiulüsie. Jalirc 1907. Heft 6. 56
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dii' l)i'i _'— '\ cm Iiäii;^!,' mir '^ min in ilrr üi'citi' luasscii. Die alliTkloiiiste
|

DitMlcrsiiitze ili's Tviuis 11 hat Dr. \ ri-ncaii iiiitiT ildi Saliaranianiifakten
1 J

ilcr Saiiiiiilmii:- l'^cnirrau (Miss. Saliai-. Duc. sricnl. III y. 1110) crwäliiit: '

(las 1-L\ciii|ilar soll iiiii- 1 1 • "J /;(/// iin'sscn. Von ili'in rrwiilintcii llru n i i| iicl

ist aiii'li rini' i;i-iissrrr. spitz iiihI lici-ailc zulautViiilr I )irMlrrkrnigc im

.Musi'UTii viiH St. ( iri-iiiain ausucstcllt. ilic als ..|iiiiiiti' i-ctailli'i' siif los iIimi\

(('itfs- lic/.eirliiicr wiifilc. Ich liciiiciktc alu'i'. ilass es sich in (licsem

i'allc tini eine lichtiui' ncfadnickige I)ir'Jers|)it/.i' hainlrlt. (leren lUicken

cinrcli c|U('r vcriaiil'cndc NarKcn markiert und dessen Schneide deutlich

Anss]ilitlernnu-en iiitnlge veii (ieliranch v.u erkennen giiit. Diese letztere

ents]iriclit dem Tyiins von (ira\ette im engeren Sinne Viui den Höhlen

von (irinialdi liei .Mentom' ...lialzi rcjssi" eder im Dialekt ..Hausse riisse"

genannt) liegen durl in der \ itrine '.VI Dii''ders|Mtzen v(ir. die eine

täuschende riiereinstimiiiniig mit jeiieii dei- (iretta (Ud ('ast(dlii zn er-

kennen gidien. indem ein Teil dersidlien gleichfalls ans retem .laspis her-

gest(dlt ist ninl diesidhe serglallige llearlieitnng des Itiickeiis dnrcdi quer-

gest(dlte ,\l)S|)rengllllgen zeigt. Nach der zni'Z(dt uns \didiegenden (Mlizigeu

genaueren l>es(direihiing der Lagerungsvei'hältnisse in den llidden von :

]\Ient(ine. der von Kutet.'i sind s(didie Di('Mler in der dein Jüngeren (nach

üreiiil"! initiieren) .\urignacieii angehiirigen Schicht (i der caverne des '

ent'anls gid'nndeii worden, in ( ienieinschal'l mit 'l'lerreslen eines kälteren

Klimas.

Da es mir unnKiglich schien, ohne die l'rovinziahnnseen im Südwest- i

liehen l''raiikrei(di durchinnstert zn halien. eine allgeinidiie rbersiciit über !

die \Crln'eitiing des im gesamten 1 l(ihlen|ialae(ditliiknm eiiu' so wichtige

Holle s|n(denden W'erkzengs zn g(dien. habe ich mich um .Vnskiiiift an die i

henligen .Meister der sjieziidl |ialae(dil hi-.(dieii l''orschiing gewandt und von

Cartailhac und üreuil sowie ihnah Vermittlung des e|-stgenannlen von

dem erralireioMi I lohlenerror-(dier II. llonyssonie in li(dieiiswiirdigster

Weise r>(didiianig eidialteir

l''ilr das l'alaeidilhikum liidgieiis war i(di durch die rnterstütziing,

die ich bei ineiueii w iederlndten Hesuchen in j!iiiss(d von Kntot fand.

dem in seinem (udiiele in so epocliem.li hellder Weise wirkenden üallll-

brechei'. eiiiigerinasseii orientiert. Diircdi die metho(lis(die l-a-t'orsclning

des Indgisidieii 1 l(dileii|ialaeolif liiknms in der l'roviuz von Naninr. die

von ISiii) bis 187(1 durch l'.d. Dn|niiii ausuvführt wurde, sind ausserdem

die prähistorischen iüdikie dieser Hpo(die in einer archivarisclien Weise

festgidegt. ntid es haiididt siidi hier m(dir un\ l-'ragen des Synchronismus

und der l'iins(dialtung der (dnz(dneu Xiveanx in die Systeme anderer

i.äudei' als um Streitfragen der fiir das b(dgis(di(> (liddet inassgtdienden

pahi(dithis(dien .Mtersbdge.

fber die stratigra|diis(die \ iMteilung der 1 )i(Mlerspitzen äussert sich

Abbe Hrenll wie folgt; Im (dierell .Mousterien Oller im uiilersieu

II Sur r:i,^c (los cavcnics ile Griiiiakli Hall. t^oc. belgo de Cj('ol. XXI p. <i'.'.

'!) Abl)(i Br(Miil I)(>zwcirclt die vom Hutot vcrfochteno Moinuni;, dass die in jcii(>r

ll'dili' aiiftri'dcckten cilicrsti'ti vier Schichtt^ii dem Magdalenieii ^l'ostsolntri'eii) angehörten.

u.icli Brcail cTitliält dio ( 'avoriie des eiifaiils nur Aurisnaeien rr(isoliitri'eii).
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Aurignacien finden sich längliclio Absplisse, die entweder durcliweg an

der einen der beiden urs]iriin,iclitlieii Naturschneiden oder nur an der

Spitze derselben bearbeitet worden sind. In alten Lagerstätten des

Aurignacien nimmt diese Bearbeitung die (Jestalt einer abgeschlagenen

(abgebrochenen oder ausgebrochenenPj Schneide an, ausserdem ver-

schmälert sich die Form. Hierher gehören die Spitzen von Oargas (Hautes

PyriMitis) und von t'hatelperron (Allier), die mit allen möglichen Über-

gängen zu dem Typus hinüberführen, den ich „de la Gravette" nenne.

Dieser Typus ist von besonderer Häufigkeit im oberen Teil des Aurigna-

cien und in dem Protosolutrecn der durch die Pfeilspitzen mit Schaft-

zunge ausgezeichnet ist. Die Exemplare, die den Typus von la Gravette

(Dordogne) ausmachen, laufen gewöhnlich in eine äusserst scharfe Spitze

aus. In den Grössenverhältnissen variieren dieselben viel. Es gibt sehr

kleine von 4—5 cm und sehr grosse von 12— 15 cm Länge, und manchmal

verläuft das Ende des Werkzeuges geradezu bis zur Spitze (dies wäre der

liier vorliegende Typus 11), manchmal wieder gibt es überdies noch eine

Bearbeitung der gegenüberliegenden Schneide, gegen das Ende derselben

zu, nahe der Spitze, oder eine solche am unteren Ende der Diederspitze,

alsdann an der durch eine verquer laufende Schneide hergestellten Basis.

(Dies der Typus c der von Breuil und Dubalen aufgestellten sieben Modi-

fikationen des Werkzeugs.) Der Rücken ist gewöhnlich stark verdickt.

Diese Formen gehören dem echten Aurignacien an; so z. B. fand ich bei

Solutre vier Stück in Lagerstätten, die sich unter dem „magma k chevaux"

befanden, eine Schicht von grosser Ausdehnung, die in der Stärke von

0,5 bis 2 711 auftretend fast ausschliesslich aus Knochenresten der von den

Höhlenbewohnern verspeisten Pferde zusammengesetzt ist. Diese Pferde-

knochenschicht nun ist wiederum den Schichten des Solutreen unter-

gelagert; die Diüderspitzen gehören dem obersten und letzten Aurignacien

an, denn sie finden sich in vielen Fällen zu Tarte, zu Pair-non Pair,') zu

Pouligny über anderen Schichten des Aurignacien aufgelagert, die solche

Formen nicht besitzen. Diese Formen bleiben noch zahlreich in den

Schicliten des Protosolutreen (wo noch weder die lorbeerblättrigen Klingen

noch die Spitzen mit Kerbe vorkommen), z. B. bei Triiobite, bei Font-

Robert (bei Brivo, Dep. Correze), bei Laussei (wo übrigens ausser-

dem auch eine Solutreenschicht auftritt), in diesen verschiedenen Ab-

lagerungen tritt ein Meissel von eigenem Typus („burin de Noailles")

sehr zahlreich auf; die Charakterisierung der Schicht ist auch oft durch

die mit langen Schaftzungen versehenen Pfeilspitzen („pointes de flecho

ä soie") gewährleistet.

Der Typus von la Gravette stirbt weiterhin nicht aus, aber die Exemplare

sind im Solutreen weniger gut gearbeitet und noch weniger im Magdalenien.'j

1) Cartailhac bezweifelt die völligi' Überein.stiiiiinung der von FraiK.'ois Daleaux
bei Pair-non-Pair nahe Marcamps (Gironde) aufgefundenen Spitzen mit dem Tjpus von

la Gravette. (Hricf vom !). August 11X)7).

2) Roy. de l'Ecole d'Anthr. XVI, p. 1% wird der dem älteren Magdalonien angeliörige

Kultnrbesifz des Schutzorte.'; von Mege bei Tayjat (üordogne) beschrieben, und hier sind

die meisten l)i(5derspitzen von kleiner Ge.';talt und nachlässiger Herstellung.

.')G*
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Auch noch aiu ImuIc der l'';]iochi' ih>s MaL;il:ilcineii findet >icli das Werk-

zeug wieder, alier auch hier stets nur in kh'iiier ( iestahiiiin' i'iid mit

bogig konvex gescinvnngenein Kü(d;en.') Im ganzen genommen ist die

Diedersjjitze von la (iravette ansnahnisweise im alten Aurignacien. sehr

häufig aber gegen ihis l'lnde dieser l"|HKhe und in den Sciiichten des

Protosolutreen auziitreffcHi. Später lilierhdit sie si<ii in den mikrolitliischeu i

und einigen anderen .Mannfakten von s(dii- kleiner (lestalt bis hinauf ins

„AzilieTi". (Dies ist die jiingste l^]iociie des Piiiäolitliikums nach dem
System von l'.reuil, ansgezeiidmet dnr(di die liemallen (leridh' ;

Dass die grossen I)i('ih'rs]iit/.eii. wie sie si(di in .Meni^e liei den alten

Werivplätzen des I |rdden|iahiiilithikums vim Siidtunesien vortindeii. für die

oberen Lagen des Aurignacien <'iiarakteiistisch waren. i)estätigt aucji

A. ]5onyssonie. Vun btscmderer liäidigj^eit solh'n sie bei la (iravette

sein und das .Museum von l'erigeux sie in reicher Auswahl zur Schau
;

stellen, (irosse Exemplare sind auch liei ilein i'rwähnteii Noailles (Correze) '

gefunden worden und an anderen ( »rteii. deren dem eigentlichen Solutreen ,

vorherg(diende Ablagerungen gegenwärtig zur \ eridfentlichung liearbeitct
i

werden. Im .MagdaliMiien (Postsohitrc'en), so liestätigt Bonyssonie, treten i

diese Werkzeuge imitier in weit kleineren Dimensionen atif Itn idgeiit-

lichen Solutreen sollen sie auch schon aufgefunden worden sein, aber nur

in seltenen Fällen, auch lud Solutre selbst,") im Niveau dieses .Namens.

Wie erwähnt, finden sie sich in grosser Zahl bei l'ont-ludierl, wo ein

sehr entwickeltes Sidiitn'en auftritt (Solutreen .\ des Systems von 15reuil

llKKl) und worülier die Sitzungsbericdite des internationalen Kongresses

von .Monaco .\uskunft geben wenleii.
i

Ty|>. l'_'. Di edei's |ii t ze mit b(>arbeitetem. ki>nve\ ;;ebogeneiii

Kucken.

Wie bereits erwilllllt, ellts|iricht bei di'll 1 )ieders|utzetl einem bogig-

kotivex gekriiinmteti l!ii(dien in der .Mehrzahl der l''älle ein tnelir oder

tiiitnler geraiUlniger \ erlauf der „Xtitnrschmdde". Die meisten Formen,

die in die Kategorie der DiiM|ers])itzen fallen, gehiiren diesem Tyiius an,

der sich am frühesten aus dem Bediirf'nis entwi(d<idte. der Schneide iltirch

Stützen des Zeigefingers einen beipiemeii .Nacdidrind; zu erteilen. Zunächst

gehören zum Tvpus die vom Abbe llreuil erwälintiMi ..|iointe de Ciargas"

und „jiointe de Cliatelperon". wrilirend die eigentliche ..]>üintc de la

(iravette", die Breuil zum massgebenden 'ryiuis erhebt, vorherrschend

mit geradlinigem Kütdsen versidieii zu sein scheint. Der (iegensatz

zwischen 'IN p. 11 und Tv p. 1 _' meiner .\ul'zälilung wird durch die beid(>il

Abbildungen deutlich gemacdit, die in der Arbeit ülii'r Sordes vuii

11. IJreuil und 1'. Dubai, 'U (Uev. de IMc. dWnthr. \1. 1!MM p. ".'(i^,

lig. 77, 7,s
I zur \ eraiis(diaiili(diung iler von den Veitassern aufgestellten

1) Uev. de l'Ecolc d'Anthr. XI. p. .'GT, wo die Fiuido do.'! Scliutzurle.s von Sordes

(Landes) bcsdiriebcn sind.

J) Von dieser Fiindstelle sali ich in Jtrüssel ein li,."i <"i l;ui<:e.s. selir schmales

Exeiii]dar mit geradlinifjer Schneide, das genau dem von Mortillet (Musi'e prehist.

i,'!"' ed. l'.Ki:; T. XVJll f. 111) abgebildeten Typus entsiirieht.



über das Höhlen -Paläolithikuiii von Sizilien. 86!)

Formen a („laine ii trancbaut rectiligne") und der Form b („lame ä trancliant

en are ile cercle") dargeboten sind (vgl. auch Eev. de l'Ec. d'Anthi'. XIY,

1904 p. 287, fig. 75).

Abb. Nr. S, Fig. A. Kleine

Diederspitze mit konvex geboge-

nem und zu den beiilen Flächen

der Natursehneide schräge, nicht

im rechten Winkel gestelltem

Rücken, aus durchscheinend liorn-

farbigem Jaspis. Die Unterseite

zeigt Schlagbuckelschwellung mit

grosser Sehlagnarbe und vielen

parallel-konzentrischen Wellen-

linien. Die äusserste Spitze ist

abgebrochen. Die Naturschneide

auf der rechten Raudseite gibt,

allerdings nur oberseits etwas

regelmässig angeordnete Aus-

schartungen zu erkennen, als

wären solche zur Ausgleichung

der durch den primären Gebrauch

entstandenen Scharten nachträg-

lich angebracht. Ausser diesen

grösseren Aussplitterungen zeigen

sich noch am Rande der Schneide

selbst zu einer ununterbrochenen

Reihe augeordnete kleinste Den-

gelungsmarken, die meines Er-

achtens in diesem Falle nicht

vom Gebrauch herrühren können,

weil sie zu regelmässig gestaltet

sind. Über die Herstellungsweise

der die Bildung des Rückens ver-

anlasst habenden Querabspleis-

sungen bietet dieses Stück keinen

Aufschluss, weil die an die Unter-

seite der Diederspitze angren-

zende Kante des Rückens, die

auf der Rückenansicht der Ab-

bildung beiA links gelegene, auch

zum Schaben gedient hat und

die kleinen Abnutzungsmarken

daselbst die ursprünglich durch die verquer gerichteten Abspleissungen

erzeugten Kerben am Rande ausgeglichen und applaniert haben. Es lässt

sich daher in diesem Falle nicht entscheiden, ob diese Querabspleissungen

bereits am Nucleus angebracht gewesen sind oder erst von der linksseitigen

Naturschneide des Absplisses abgeschlagen wurden.

Abb. Nr. 8. Diederspitzen von Jaspis (Termini-

Imerese), Ober-, Unter- und Rückenseite, A in

doppelter Gr., A, in wirkl. Gr., B und C in wirkl Gr.
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l)i(^ im !<tiiin]ifeii ^\'illkel verhiufende liiickenkaiite der Oln'vseite,

auf iliT lüickcnansiclit der Abbildung;- bei A rechts gelegcu, zeiijt keinerlei

.Marken des ( iebranrlis. Mit dieser stimi|ifei'en Kante lionnte man niclit

scliaben, nnil ans diesem l'mstande crlKdll dei- (lidn'aurli, den nnm mit

der anderen l\ante maeliti'.

Aiili. N r. ?<, I''ii;-. 1>. I)ir'ders|iit/.e mit sellrä^c' zu ilen Ix'iden FläclieD

der _Natnrsidmeide i;esteiliem Itiirken ans liellecdverbranm'in .laspis. Die

Abi). Nr. '.K Dir-Jcrspitzen von Jaspis

(Termini- liiieresc), über-, Unter- und

Kik-kensi'ite. alle in wirkl. (irüsso.

Abb. Nr. 1(1. l)ic-(lor.-pitzcn vim t^'uarzit (Termini-

Imerese), Über-, Unter- und liiickeiiseite, alle

in wirkl. Grii-ise.

Unterseite zei.i;! das Knncleiiil \ve^^es(•lda-•en. Die Nainrsiinndde lässt in

deutlielnn- Weise die AnssiilitterungtMi eines stattgelialiten (iebrauclis

erkennen. Anf dem Kücken iiat die bei Fig. A so deutlieli erkennbare

(iel)ranciisabnntzuni; der die Unterseite begrenzenden, hier linken. Kante

nicht stattgefunden. Die auslaufenden (inorabspleissuiigen haben das

Aussehen als seien sie von der Unterseite aus an der früher v(uhauden

gewesenen Xaturschneide iler linke» Kandseite abgesprengt wurden.

Abb. N'r. 8, Fig. C. Kine Diederspitze ans granlederbrannein Jaspis mit

naili der Oberseite des Werkzeugs zu etwas abgeschriigtem Kücken und
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auf diese Art einen Übergang zum Typus 10 liersteliend, zeigt eine un-

rei^elmässig gezackte Schneide. Auf der Unterseite ist das Konclioid bei

der Formung des Werkzeugs weggeschlageu worden. Die Naturschneide

erscheint in diesem Falle von intakter Unbenutztheit. 3Ian kann sich vor-

stellen, wie im Falle von Fig. A durch Wegschlagen der vorstehenden

Zacken eine Ausgleichung der Umrisslinie zu ermöglichen war. Der

Rücken zeigt sorgfältige Querabspleissungen, die offenbar den Zweck

verfolgt haben, eine handgerechte Abstumpfung der ursprünglich vor-

handen gewesenen linken Naturschneide zu bewirken.

Abb. Nr. !), Fig. A und B. Kleine Diöderspitzen des Typ. 12, bei A mit

zieuilich geradlinigem Rücken, beide aus rötlichein Jaspis. Beide Beispiele

weichen durch die Zerlegung der Oberseite in 2 und mehrere Flächen einiger-

niasseu vom Durchschnittscharakter der Diöderspitzen ab, können aber nichts

desto weniger doch nur als Modifizierungen ein und desselben Fornien-

kreises" betrachtet werden. Bei Fig. B zeigt die linke, die Unterseite der

Diederspitze begrenzende Kante des Rückens deutliche Abnutzungsspuren

vou stattgehabtem Scliabeu. Die Querabspleissungen des Rückens lassen

die Frage offen, ob sie bereits am Nucleus angebracht waren, oder erst

von der Naturschneide des Absplisses abgeschlagen wurden.

Abb. Nr. 10, Fig. A und B. Zwei Quarzit-Diiklerspitzen mit bogig

verlaufendem Rücken, die eine für den links-, die andere für den rechts-

händigen Gebrauch bestimmt. Der Rücken liat bei beiden eine senkrechte

Stellung zu den Diederfiächeu. Das in den oberen drei Figuren dargestellte

Exemplar ans rötlichgrauem Quarzit zeigt den richtigeu Dieder, das der

drei unteren dagegen hat die Oberseite in zwei Flächen zerlegt. Die

Kanten des Rückens sind bei beiden sehr scharf und ohne Aussplitte-

rungen oder Gebrauchsmarken; die Querabspleissungen scheinen am
Nucleus vorhanden gewesen zu sein, den man in Scheiben zerlegte. Die

Naturschneide sowie die Endspitze selbst erscheinen intakt und geben

das obere W^erkzeug als ein niegebrauchtes zu erkennen. Das in den

unteren drei Figuren dargestellte, aus weinsteinrotem Quarzit, hat gleich-

falls an den beiden Rückenkanten keinerlei Marken des Gebrauchs auf-

zuweisen, auch ist hier die Endspitze intakt, aber die Schneide zeigt zahl-

reiche, von stattgehabtem Gebrauch zeugende Aussplitterungen. Diese

kleinen Quarzitwerkzeuge sind in jeder Hinsicht nach denselben Methoden

hergestellt wie die gleichgestalteten und gleich grossen Jaspis- Dieder-

spitzen und sie beweisen hierdurch ihre steinzeitliche Zusammengehörigkeit

zu den infolge des besseren Materials vollkommener gestalteten Formen.

Typ. 13. Diederspitze mit bearbeite-tem Rücken von konvex-
geknickter Gestalt.

Die Gestalt ergibt sicli leicht aus der des vorigen Typus. Dieser

hier erleichterte entschieden das Stützen der Zeigefingerspitze, um das

Werkzeug mit vermehrtem Nachdruck auf das Werkstück einwirken zu

lassen. Ein mir vorliegendes Exemplar aus Jaspis von nur 3,6 cm Länge zeigt

an den Kanten des sehr sorgfältig ausgearbeiteten Rückens keine Spur von

Gebrauchsmarken. Die Narben der Querabspleissungen laufön in einer
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Weise gegen ilie scluirt'eii zwei Knuten iles Ilüekeiis ans. (kss man nicht

amiers anneliinen kann, als dass dieselben l)ereits am NncIcus angebracht

gewesen siml. Der Knick des Üiickens verläuft in einem >\'inkel von
1.'}.')° zu der in V(dlei- ScliärlV erhaltenen Knds|iit/.i'. Die ans zwei zii-

saniineiistdssenden Dii'derlhedien hergestellte Schneide gibt eine sorgfältige

und gleiclimässige. aus einer Keilie von Deiigcdnngsniarken zusammen-
i

geset/.te Itandscliärfiiiig zu eikeniieii und ganz feine Aussiditferungeii am
Schneideiiraude scdlist iiewei>en den stattgidialiteii anihiuermlen (lidu-aucli

des Werkzeu-s. An diesem löxemidar wird als., klar, dass auidi die

Natursclinidde der I >i('di'rs|ul/.eii. wenn auch in s(dleiiereii l'';illen eine

nachträglicdie Üaiidschäii'ung eidialteii k(Uinte. (diensu wie andere Scdiaber

um! Ilob.dsclialier der T'-poehe.

(Vergl. Anca, l'aleont. Sic. T. 111. f. 4. .1. Ihans .\iie. Stulle ini|d.

s. 4.'ii; f. :^:is. ;5',i'.t.i

Tvii. 14. Kleine II a k eil s|i ii Zell und S jii tzscliab er mit z. W laiig-

a II sgezii M-e 11 er. /.. T. hakig ge k r li in iii t er l'f r i e ni sp i t ze.

.Mit ilieseni 'ry|iiis wird die Keilie der di.' (Iretta d(d Castelli) vor

allen liliriuen bis jetzt bekannt gewordenen l-'undstelleii des sizilianisclien

I lidilen|ialrKilitliikuiiis auszidclinendeii niikrcdithisc lien. ausschliessliidi von

Jaspis hergestiditeii .Manufakten enill'net. Tiiler diesen kleinen Kiinst-

erzellgnissen lialien wir <lrei Vers(dliedelle Klassen zu linterscdieidell :

a) Werkzeuge ('i'y|i. 14. 1.') und IC).

h) Schmuck- nder (?) Spitdsteimdieii (sog. geometrische) (Typ. IT),

e) ]-'igiirensteiii(d]en (l'vp. b^)-

Die kleinen iiakeiispitzeii sind dur(di die surLifaltige /nstntzuug zu

bestimmten l'"(iriiieii. namentlich ilundi dii' absichtliche /uscliärfung in

eine feine Spitze als \\'erkzeii;;c gekennzeicdiiiet. Ausser der Spitze

kommt auch dii' llne-eiikerbe in lietracht. sn dass man zwei verschiedene

Verwendungen. Steidieii uiiil Scliai)en. fiir das Werkzeug in .Aiisjiruch

nehmen kann.

Ks ist Wnhl eine missliche Saidle bei .Mensehem;esidlli'i htern. über

deren Lebensweise uns der vnli ihnen übriggebliebene KllltUI'besitZ nur

äusserst kärgbudieii .\ufs(diliiss erteilt, angeben zu widb'ii, zu welcher Be-

schäftigung dieses oder jenes Werkzeui;' gedient lialuni mag. linnierhin

kt'innen \ erinutungen. dii' die .Meglichkeit und Walirs(dieinlichkeit einer

Verwendung zu liestimmtiMii Y.wfvk nicht von viirnherein aussciiliessen,

oder wenn sie diirtdi die bei lieiitiL;en Natiirviilkern gemachten ICrfahriingeu

niidit geradezu Ijiigen gestral't . werden, dazu beitragen, die imirphologisch-

s\ stematische Kiidltigstcdlung der .Maniifakte zu erleichtern, .\llerdings,

wenn man den (irnndsatz im Auge ludiält. dass nur N'eri^leichbares in

\'ernbdcli gezii;4eii werden diirfe. lassen uns die sci^eiiannten .Naturvölker

— um ni(dit zu sagen „die Wihleii". ilemi es i^ilit ja kaum noch \\"ilde

in der .Jetztzeit — . bei der ZeiigeiiaiiiViifunu nur allzu nfi in Stich. Sie

siml eben niciii wild genug, um den meiiscdiliclieii Kreaturen des pabio-

litliisidieii /adtalters als Analoga gegenüber gi>stellt wi'rdeii zu kennen.
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wenn auch zahlreiclie Relikte des ursiirünglichcn Kulturliesitzes aus jenen

frühen Perioden sich hei ihnen erlialtcn haben mögen.

In einer Epoche, wo die zuneliniende Trockeniieit des Klimas in

den meisten Ländern Euro])as einen Wottkanipf um Raumgewinn zwischen

\Vald und Steppe hervorrief, wird auch in Sizilien die Flora an dorii-

liildenden und stachligen Gewächsen nicht Mangel gehabt haben. Zum

Herausziehen von in den Körper eingedrungenen Dornen und Stacheln

Abb. Nr. 1 1. Kleine Hakenspitzen (A, Gi, kleiner Bolirer (Ü) und ovatspitzc Schmucks-teinchen

(B, C), alle von Jaspis (Termini-Imerese), von beiden Seiten, A, B. C in doppelter und

in wirk!. Gr., die übrigen in wirkl. Gr.

musste der Mensch in Ermangelung des Metalls zu spitzen Gesteins])littern

seine Zuflucht nehmen, weil mit hölzernen Spitzen oder mit Tierklauen

nichts auszurichten war. Diese Hakenspitzen können aber auch zu

operativen Eingriffen anderer Art gedient haben, bei Verwundungen, bei

entstehenden Geschwülsten u. dergl, sie können auch, — und das führt

uns auf ein Gebiet, das sich über alle Epochen der Menschengeschiciite

erstreckt, zu kosmetischen Zwecken Verwendung gefunden haben, zur

Anbrinorung von Ziermarken und zur farbigen Tätowierung. Die in den
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llölilcn liier so vci'hrciti'teii Alilai;iTiiiiurii von ScliiieckengeliäiisiMi uinl

Miist'lii'lii wünli'ii lihrini'iis ;iiicli ilirsc ,las|ii->]iit/('ii. wciui sio von einer

(iestiiU sind, die ihre \Crweininni; ai^ Selinincic unwaiir.sciieiniich macht,

als zwni I lerauslirinniii der zur Nalniini; ilienendiMi N\Cichtiere ueeignete

W'erk/.enue erklären.

.\lili. N i-. 11, ]•' i ;^'. .\ /.ei:;r eine ans lir;hnilirliriiteni .las])is i;et"orn)te

l't'rienis|iit/.e. die anf der < )liei-seite drei l'azi'tien liai und ileroii Unterseite

k()n/,enlris(die \\ ellenliiiien darlneiei. uline An>liniidie am Kamlo tmil ohne

ri)erlileilis,d der we--csili la-eneii llmdscd-eliw ,d hing (des Koneho'ids). Die

l-]nd>|ut/.e ist verniitt(dsi einer ui-rinizen .\i'/.ald v^n .\nss]dittei-iinL;e)i her-

i;esi(dlt. Die iinssiM'sle, t;('nan 1 /;/;;/ hreite S|dt/.e /.eii;t nnr an der im

Ud^en veidanfenden Sclnieiije sehr feine .\li>runi]it'nnuss]inren des ( i(d)rauehs.

Alinli(dM' llaken>|Mt/.en siidii man im .Mnseiim xcii St. (i(>rmain als „silex

|i(inr ironei- les ai^nilles" ven llnini(|nel (Tarn unil ( iaronne) ausgestellt,

eine ( irtli(diki'ii, die nach Ui-eiiil dem mittleren Magdaleniun angehört.

\m'li an der einem vi(d Jiinin'ren Niveau eiits]ire(dienden iiolgisrhen Fnnd-

.-telle Villi Chalenx linden sieh diesellien Werk/enge.

.\lili. .Nr. II. i'"ii;. !; und 1'" sind kleine im liallikreis gebogene l't'rieni-

s|iit/.en ans rnlem .las|ns darLjesiidlt, die unter der l''indsj)it7,e eine ant's

sorgfältigste dnrrh aneinandergereihte feine llandseiiärfiingsnarlieii au.s-

gefiihrte Hogeiikerlie tragen. In welrher Weise diese überaus kleinen

tietulde naiiieiitlieh l-'ig. ]•') /.wisehen den l''ingers|)itzen geliaiidhabt

wenlen kunnten. mag r;itselhaft erscdieinen und dennoeli s|)rielit die be-

absirhtigte l''cirinmdiung amdi in diesem l-'alle ehei- für ein \\'orkzeng als

fiir ein Selimnik- ndei' S|iieUteinrhen (vgl. die als ..laminetta eon una intac-

ratura" lie/.eirhiiete mit der vorliegenden identisehe Ilakenspitze auf

'l'af. II, l'ig. 10 /.n rmf. ( i i ii ff ri da-Kuggeris Sidirift ..inateriale ])aletn.

in Atti della si.e. Kiim. di .\ntr. Nlil l'.H)7 fase. II-').

.\bli. .Nr. 11, l''ig. (i zeigt eine hakig gebogene lange Pfrienisjiitze aus

i'etem da>|Ms. deren ()lierseite \iiii zwei bis drei l'azetten eingenommen
wird und die am nntei-en l'.nde zu einer halbkreisfiirmigeii l'lafte zugestutzt

ist. zum liei|uemi.'n l'^esthalten zwiselieii den |-"ingers|iitzen.

Tyii- l'> Kleiner linhrer, mit 1 a n i: a ii sgezogen er, am Mnde ab-

gest umji ff er S|ii tze

.Man krninte annehmen, dass dieser 'rvpus siidi aus dein vorigen er-

geben müsse infnlLie vnu (lebraucdi und .Mmutzung des ursprünglieh als

Seharfspitze ausgeführten, langausgezogeiirn Kndes. Indes sciieint die

äusserst sorgfältig ausgeführte üandbearbeitung. die am ganzen vorderen

Teil des kleinen Werkzeugs ersiiditlieh ist, für beal)sielitigte Herstellung

einer abi;-estumpften Spitze zu sprerhell.

.\lib. .Nr. 11. l"i-. I). Die Analogie dieses aus rotem Jaspis hergestellten

Stiiiks mit der in l•'i^. (! abgidjildoten, zuges|)itzten l'friemspitze liegt auf

der Hand, liei beiden ist am (iruiide eine beipiem zwischen den Finger-

spilzen zu haltende Platte aii-u'tdiriirhen (bzw abgedrückt), die auf der
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vonlereii rechten Seite, am Grunde des S])itzeiifortsatzes eine sorgfältige

Randscluirfung zu erkennen gibt ')

Tvi'- 1<>- Fortsatzbolirer, sog. „Xiidelöhrbolirer" (,,i)er(,oir ii

chas").

Das kleine Werkzeug berulit auf Anliringung eines einzelnen \vi)lil

ausgearbeiteten und als senkrecht stehemiev l'ortsatz aus der Randlinie

eines beliebig geformten, im übrigen durchaus nicht zngeschlagenen Ab-

splisses hervorragenden Zahns. Durchaus ähnlich geformte Werkzeuge

charakterisieren, nach den bisherigen Erfahrungen die jüngsten Phasen

des Paläolithikums, die nach dem neueren System von Breuil (1'Anthropo-

logie XVI. p. 511— 51'-') als „Azylicn" dem Magdalenieu angereiht werden.

In Belgien ist es das Niveau von Chaleux im Tale der Lesse, das zu-

sammen mit dem (von Mortillet noch dem Neolithikum zugewiesenen)

Tardenoisien die von Rutot aufrecht erhaltene Gruppe des Tarandien aus-

macht, ferner ist es daselbst das diesem Niveau vorhergegangene von Goyet,

(dem obersten Magdalenieu nach Breuil

entsprechend), wo diese angeblichen

„Nadelöhrbohrcr" häufig gefunden

worden sind (vgl. Rutot, le Pre-

historique S. 224, Fig. 169—17-2).

Zwar hat man genau unserem Typus

entsprecheude Formen in denselben

Schichten <les jüngeren Höhlenpaläo-

lithikums vorgefunden, die mit kunst-

voll gearbeitetem Ohr versehene Nadeln

enthielten; der Beweis für den Zweck des Werkzeugs ist aber dadurch

nicht ei'bracht und in Termini-Imerese, wo man bis jetzt noch keine Nadel

gefunden hat, wird diese Deutung als Nadelöhrbohrer gewiss hinfällig.

Vielleicht gelingt es noch in Schichten des festländischen Presolutreen

solche Fortsatzbohrer aufzutreiben. Audi dieses Werkzeug kann sehr gut

zum Tätowieren gedient haben.

Abb. Nr. 12 stellt ein aus rotem Jaspis hergestelltes Exemplar des

beschriebenen Typus vor. Der auf der Unterseite mit tiefgefurchten kon-

zentrischen Wellenlinien versehene, aber des Koncho'ids ermangelnde Ab-

spliss, dessen Basis auf der Abbildung am linken Ende zu liegen kommt,

ist ringsum von lang ausgedehnten Abbruchsnarben, nicht Reihen von

Randschärfungen, umgeben. Der mit a bezeichnete, in dreifacher Ver-

grösserung wiedergegebene Fortsatz ist gleichfalls durch Ausbrechen

mit solchen langen Narben versehen, nur die Spitze selbst zeigt einige

kurze und rundliche Randschärfungen und die äussersten Scharfkanten, die

sie hervorbrachten, zeigen unter starker Vergrftsserung eine feine Ab-

stumpfung infolge von Gebrauch.

Abb. Nr. 12. Fortsatzbohrer von Jaspis

(TermiDi-Imcrese) in wirkl. Gr.

a der Fortsatz in dreifacher Gr.

1) Alle diese kloinen Spitzbohrer, Sticheln und Pfrieme bekunden eine grosso Forni-

ähnlichkcit mit den ol>erflächlichen Funden, die Mr. Desforges zu Flcty (Dcp. de la

Nievre) gemacht hat. Ich sah davon in der Sammlnng von Dr. C'apitan in Paris Stücke

kleinster Art, die cino ungemein fein ausgeführte Bearbeitung dartun.
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']">]). 17. Kl('iiisti> Scliiiniok- oder Sjii i'l s tei iiclion vnii liest i iniiiter

(t^ooiii t'tr isclicr) l' ni ri ssf urm.

Diese liiiM' in einer aiisclieineiiil friiliereii l'j|)oclie als in manchen
Oehieten des eiirdjiiiischeu l'"esrlaniies auftreteinle Kleinkunst in Jaspis

zeieliiiet die (ii'otta ilel Castelln vor allen Ins jetzt in Sizilien erforselitoii

Iliihlen ans. Die Heichlialti^keit der lienaeliliarten Bernahlalle und Tiilcr

an aii.stelieinlen .laspisbanken oder abgelagertem .laspisueröllo liat otVenbar

diese Örtlichkeit zti einer NN'erkstätte eigener Art vorausbestimint. Ich habe

schon erwähnt, dass die .Menge winziger .Iaspiss|)ütter in den aus Asche, Kolile,

Konchylienschalen und (lidiäusen. uinl aus Knociienresten liestelienden Ab-

lagerungen eine aiidauernii ausgeübte Tätigkeit in diesem hier gleichsam

gewiM'bsmässigen Betriebe anzudeuten scheint. Die I'^'age tritt da zunächst

lieran, ob in jungpaläolitliischer Zeit bereits im Verkehr der Menschen

konventionelle Werte, oli Tausclihamlel bereits vorlianden sein konnte.

Nach den in fast allen Ländern Iviropas gema(diten i-'unden galt diese

litluirgis(du? Kleinkunst bisher als tVir ein(> l-^poche cdnirakteristisch. die

man als die .Morgenr(ite des .N'eolitliikiims liezeiciineu könnt(>. Die kleinen

.Tas|iisstücke von bestimmt gecnnetriscdier rnirissgestall linden zunächst

ihre .\nalogie im französischen und lielgi>clien Tardenoisien (von la Fere-en-

'rarden<ns im ])ep. der Aisiie). eine l'',poclie. die von .Mortillet schon

dem Neiditliiknm zugezählt, von Itiitot, nachdem er sie friilier') als ein

jüngstes (ilieil des I IiphhMi|ialäoliiliiknins aufgefasst. iienenlings wieder")

an die Spitze des Neolithikums gestidlt worden ist.

In eine ältere ]*eriode führen uns die Vergleiche. w(>nn wir die Ilt'ihlen-

ablagernng von Termini mir der jetzt so gut bekannt gewordenen „(trotte

des eiifants" bei (irimaldi nahe .Mentoiu' (auch Balzi rossi genannt) gegen-

überstellen. l)a>elbst ist die drittoberste Schiciit C durch solche geo-

metrisch geformte kleine Stücke ausgezeichnet, llntof'') hat dai'er auch '

die obere Schichtenreihe (A - D) dieser (irotte in das (djere Magdalenien

versetzt, aber Abbe Breu il verweist (laut brieflicher ^Mittidhing) dieselben

mit den ül)rigen Schichten (K— L) in das l'resolutreen inid erklärt die

daselbst vertretene lithurgisclie Khdnknnst für eine ansiialimsweise durch

hdvale Bedingnngen (Kleinheit und Sidtenheit der .Mutterkies(;l) veranlasste

Arbeitsweise. Wir stellen demnach in Termini vor demselben Dilemma

wie zu Meiitone. .\uch hier sclieint die Kleiidieit der .laspisiinmufakte in

erster IJnie bedingt durch ilie Kleinheit des .Materials.

Die in den Kjökkenmüddinger Dänemarks gefundeiuMi mikrolithischen

.Maniifakte der geometrischen Kategorie sind meist als l'feilsjjitzen ge-

tlentet worden, man kann sich alier der von Iloernes (d. dil. Mensch,

S. 9/)) ausgesjirochenen Ansi(dit anschliessi>n. wenn er diese Kunst-

weise als eine lithurgisclie (steintechnische) Richtung bezeichnet, die

1) I.e Pri'histoiiqup, p. l'6(>.

l' Sur roxtcnsion du Flrnusieii oii Kraiico, Coniir. preliist. de Fr. ä Vaiiiies. Le

MaiKs. r.ior. p. l'-J.

''• Sur l'äse des caverues de Uriinaldi, liull. Soc. Helge de geol. Hnixelles. IWT.

XXI p. 71. 7.'..
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«ewisseii L.'lifiisbctiürfnisseu entsprechend (wie Spiel, Putz, Tausch),

in sehr verschiedenen Epochen sich wiederholen konnte. Sig. Giuseppe

Patiri, «ler davon eine grosse Sammlung besitzt, pflegt diese mikro-

lithischen Manufakte insgesamt mit dem Ausdruck „Giojelli", Juwelen,

zu bezeichupii, da er der Vorstellung huldigt, die alten Höhlen-

bewohner hätten dieselben als Schmucksachen, vielleicht auch als

Tauschwerte im Verkehr mit Nachl>arn angefertigt. Da man an ihnen

niemals Ansatzstellen, Einschnürungen oder Löcher wahrnimmt, die ein

Aufreihen oder Befestigen dieser Schmucksteine ermöglichen könnten, war

eine Erklärung der Art ihres Ge-

brauchs um so schwieriger. Da helfen

zum Glück die bei den Eingeborenen

des Festlandes von Australien beob-

achteten Gebräuche aus. Der freund-

lichen Mitteilung des Geologen Herbert

Basedow in Adelaide, einem auch

auf ethnologischem Gebiete vielver-

dienten Forscher, verdanke ich die

Mitteilung, dass ])ei den im zentralen

Teile von Südaustralien, in den Mus-

orave Ranges hausenden Stämmen ein

eigentümlicher, „Dindula" genannter

Haarschmuck gebräuchlich sei. Der-

selbe besteht aus verschiedenen kleinen

Früchten (z.B. von Eucalyptus), Samen,

harten Nussschalen u. dgl., die ver-

mittelst Harz oder Wachs an den

Spitzen der über die Stirn herab-

hängenden Haarlocken befestigt wer-

den. Im Nordterritorium sollen in

ähnlicher Weise auch kleine Zähnclien,

z. B. vom Känguruh zur Verwendung

kommen.

Die in der Grotta del Castello

vorhandenen Schmuck- oder Spiel-

steinchen sind so klein, dass man

zunächst nur Abfälle, Splitter vor sich

zu haben vermeint. Es bedarf erst

eingehender Prüfung bei starker Ver-

o-rösserung, um die wahre Natur zu erkennen. Entweder sind sie durch

sorgfältig ausgeführte Randbearbeitung („retouches") oder vermittelst eines

geradlinigen Abbruchs („cassures rectilignes") der zu entfernenden Rand-

partien eines Absplisses zu stände gebracht. Beide Arten Randbearbeitung

sind nur auf einer Seite des Absplisses angebracht in der Weise, dass die

Narben immer nur auf der Oberseite des Randes sichtbar werden.

Ich unterscheide hier hinsichtlich der Form sieben verschiedene-

Kateo-orien dieser vermeintlichen Schmucksteinchen:

'^^.

Abb. Nr. 13. Schmucksteiuchen. runde

Scheibchen von Jaspis (.Termini-Imerese)

von beiden Seiten, c auch von der vorderen

Schmalseite, in wirkl und in doppelter Gr.
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1. Si'lii' kleine Sclicilion iiinl l'liitti'ln'ii \<iii nidir (mIit iniiidi'r kfcis-

niiKler (.i estalt

;

J. (iYats|)it7,('. oft mehr (nler iiiimlei- ili-eierkiLre Alisiili>se in (iestalt

•/.werghai'ter Miinstiei'si)it/.('ii ;

."5. iiallikreisfürmig'e Selieilienalis|)lisse:

4. (Ireiet'kigo Alis|ilisse mit erhöhtem ilreiiliicliii;eii lliicken;

'). (^hiailratische oiler rautonformij;e Schoiliciien mit ei-ihihtem I\ückeu

nml vi(>r abgeschra.y'ten ilnrcli den Alilirncli der Ixäiider ent-

stamienen Seitenfiächen. einer tiacli aligesnil/.ten, vierseitigen

l'vramiih' vergleielitiar:

(i. lierzt'örmige Srheibchen, von kartenhi^r/IVirmigci-, auili verlängerter,

iisehschwanzformiger (iestall :

7. nninclsiclieltormige. /.weisjjitzige Seheilienal)s]ilisse (vi>rlängerte

rnigestaliiiiiu- vim Kategorie 8). (Vgl. .Mortiil(>r Hev. (Tecole

(l'Antlir. T. VI, p. :',7'.i Fig. C-.i-llT.)

Tyii. 17. l'drni 1. \\>\>. X r. !:;. Fig. \. Sorgfaltig liearheitetes

Scheilielieii Min hellleijeilu'anilem .lasjiis. \\'ie sieh (las link.sstehenile Stück

auf ilem lühle liarstclll. zeigt die vm-dei-e Kandpariie kleine zentripetale

l!ands(diärfungsnarlien. Die rerhte Seite hat eine seharfschneidige Liiugs-

nailie dui'idi Alilirnch erhalten innl idienso die liid<e eine senkrechte Ab-

liriiclisnarlie. die eine stumpfe ivante dar-tidlt. Aul' dei- l'nlerseite wiril

die Scddaghuid'ielwidiiung siiditliai'. neb.-I einer griis>en S( hlagnarlie und

mit kiinziMitrischeii Wellenlinien.

Typ. 17. Form 1. .\ li li. .\ r. 1 :;. Fig.!!. Sergfalliu bearbeitetes Scheib-

eliru Von rnicni .laspis. l)ir ( )licrseitr besteht ans einer .Anzahl kleiner

.\bsplissnarben. 1 )ei- sc hai'fsriineidigc üand zeigt keine zni' l'\>rmung der

Fmrisslinii' des Manufakts erfnrdeidieli i^cwesene Hearbeituuir. .Auf der

rmersidte prägt sieh ilas Konclmid deutlich ans. scwie eine Scdilag- (bzw.
|

I )i'n(d<- ^inai-iie.

'I'\p. 17. iM.rm 1. Abb. .\r. i:i. l-'ig. ('. Sor-taltig beariieitetes Sclieib-

(dien von rotem Jaspis. Die (Iberseite wird von mehreren kleinen Absjjliss-

narben eingenommen, ;im vordoiTU und am recditen llamle (in dei- Stellung

dei- zui' Finkon angidii-arhifii /eiclinunu' '_') geluMi sich zur .\lirnndnng des

Kandes angebraidite .Narbim zu erkennen. Die am unteren Fndt> der Ab-

iiildiing zn sehende /citdiiiuni; I gilit den voi-dei-mi Kami ilos Sidieil)(diens

Voll der Sidimalseite gi'sidimi.

Typ. 17. Form i'. .\uf Abli. Nr. II. Fig. F. mid (' sind dii- kleinen

ovatspitzi'ii .Vbsjdisse w iedergeg(dien. die mau. wenn sie ni(dir L;ar zn winzig

ei-sihieuen. \V(dil auch fiii' \\'erkzengo anscdien Ivimnti'. Diese sind mit

Sorgfalt bearbeitt't. 1! ist \on roti'in .lasjus und zeiL;t s( harfschneidige,

durch Längsbriich hergesttdite Uiimler. deren l-'lächeii auf der Oiterseite

zu einem liidi(Mi liiudu'ii ansteigen. (' ist von hdierliraunein .laspi.s und

aid' der riM hteii liamlseile der Oberseite (im Milde) mit sorgfältigen Kan<l-

si häi'fuimsnarbeii heruestidller Sclineide. auf der linken Kaudseite mit

durch die S( hiagwirkung des .Vbsplisses erzengti'r .Naiiirsclmeide ohne

JSearbeitnngsnarben. aber mit \i(den <ler Fänge naidi verlaufenden Aus-

s|)litti'ruiigiMi nuil l'aralhdrisMui versehen. Das bei der Formung des Stücks

in W i'ut'all gekommeui' Kom-hoid la;;' auf der Seite der Spitze.
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Typ. IT. Komi 3. Abi.. Xr. U. Fig. d im<l e. IFalbkreisfüriiii-.-

Scheibenabsplisse aus rotem Jaspis, die ihrer (iestaltiing- nacli eigentlich

dem Tyi)us 12 der Diederspitzen mit bogig-konvcxeni Rücken zuztizidileii

wären, aber hier als Werkzeug nicht in Frage kommen können, da sie

oft nur 1 <>n Länge messen, ja bis auf s mm reduziert sein können.

Trotzdem zeigen einige deutliche Randbearbeitung zur Herstellung der

-ewünschten Form.

Typ. 17. Form 4. Abb. Nr. 11. l'ig. i. Dreieckige Abs])li.sse bzw.

Dreikanter, oft vermittelst sorgfältiger Randbearbeitung zugestutzt Die

Oberseite des Absplisses wird durch das /u.sammentreffen der drei Ab-

bruchsnarben eingenommen, wodurch der Körper die (iestalt eines unregel-

müssisen Tetraeders erhält.

Abb. N'r. 11. Schmuckstpinclien von ReomctriscliCin Uinriss.

von beiden Seiten, in wirkl. Gr

von Jaspis (Termini-Imerese)

Typ. 17. Form 5. Abb. Nr. 14. Fig. c und g. Quadratische, ungleich-

viereckige, auch rhombisch geformte Absplisse aus gelblichem oder rötlichem

Jaspis. Die Scharfkanten sind durch Längsabbruch der Absplisso her-

gestellt, in einigen Fällen auch mit Randbearbeitung versehen. Auf der

Oberseite bleibt gewöhnlieh ein quadratisches Mittelfeld übrig, von dem
aus sich die die Scharfkanton darstellenden vier Flächen im spitzen

Winkel zum Rande absenken wie bei einem Flintenfeuerstein.

'l'vp. 17. Form 6. Abb. Nr. 14. Fig. a und b. Herzförmige Absplisse

von rotem Jasj)is. Bei a sind die Scharfkanten nur durch Abbrüciie her-

gestellt, deren drei Flächen sich auf dei- Oberseite an einem dreistrahligen

Rückenfirst begegnen. Bei b dagegen ist eine sorgfältige Randbearbeitung

erfolgt, behufs Erreichung der Karteuherzgestalt.

Ty]). 17 Form 7. Abb. Nr. 14, Fig. f. Mondsichelförmiger Abspliss

von rotem Jaspis. Diese diederartige Form, die sich aus der halbkreis-

förmigen ableiten lässt, scheint nur durch zufälligen Brnch entstanden, da

sie keinerlei randliche Zu.^tutzung aufzuweisen hat.

Typ. 1<S. Figurensteinchen („pierres figures". „jtierres figuri'es").

Diese merkwürdigen, aus flachen Absplissen vermittelst einseitig aus-

geführter Randbearbfitung hergestellten kleinen (iebilde sind der Stolz
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(lor von Si^ii. (iiust'jipc Patiri an^jclc^tcn Saininluiii;- von Jaspis-Manu-

fakten iIit «iroita <\rl Casti'llo. Wer von diosiMi nur i>iir/.clne Stücke zu

selii'ii lickani, geriet Irichi in die Versuchung, sie für das Ergebnis einer
|

zufilliigeii Brucliersrlieiniing der vom Nucleus abgesprengten Scheiben zu
|

halten, sie auf eine Linie zu setzen mit den pliantastischeu Deutungen, die
i

'riiieu I je n '). (j 11 en (Ml i I le '-') u.a. ih'ii in die Kategorie der lusiis naturae

fallenden Natursidieiben des Ki(^sels oder ileii Znfälligkeitsformeii des

S(dihtges angedeiheii liessen. Ist doch sidnui der erste Entdecker der Stein-

zeit, der liochverdiente Uouclier de Perthes, ähnlichen 'l'räimiereien nicht

abliuM gewesen'). Wer aber die lange IJeihe der Figurensteinclien von

'reriuini-lmerese gesellen hat, kann keinen Augenblick mein- im Zweifel

sein, sobald er die sorgfältig ausgeführte Ilandl)earbeitung wahrnimmt, die

si( h an allen Stücken vorfindet. Zur Darstellung gelangen meist Tier-

kö|ife. seltener ganze Tiere, d. h. Kuinpfbilder ohne l'^xtremitäten. Dar-

stellungen von nieiisililichen Figuren oder Köpfen sind mir nicht zu (iesieht

gekommen. I her die vermeintlichen Yogeldarstellungen Patiris sollen

bei iler Erklürung der Tafeln X und IX genauere Angaben gemacht werden.

Hier sei nur eine liemerkung eingeschaltet wegen des in ähnlichen Fällen, wo

der Abspliss eine hakig gebogeiU! S|)itze ergab, leicht gemachten Eiii-

watides der '/.iifälligen Form. Schoetensack erwähnt bei Erklärung

seiner 'i'af(dn*J die .\bhängigkeit gewisser Formen von der Struktur des

.laspisknollens. in jenem Falle die Entstehung der im Löss von ]\lunzingcn

aufgefundeneu vermeintlichen Pfeilspitzen, .Mamifakte aus Pauracien -Jaspis,

an denen verzerrteForinen des in g(dirümmte Spitzen auslaufenden Bruchs auf-

treten. Falls wirklieh von beabsichtigter oder von absichtlich ausgesuchter

(i(>stalt, niüssteii diese hakigen Spitzen die Kopfe der Vi'igel liedeuteii.

Wtdrhe üeileutung die Vogelwelt im Lidieli euerer 1 lidileubewidiner hatte,

ergibt sich aus den Knoidienlisten der Kiilturschicliteii.

Eine andere Cirujipe von l'igurensteinchen verdient wegt'ii iler

eigenen Art ihrer Herstellung und weil sich liierbei eine besond(>re lithur-

gische Behandlungsweise oll'enbart. genauer liesproidieii zu werden.

G. Patiri bezeichnet diese Kategorie mit dem .Vusdruck ^bocca aperta".

Wenn atiidi die Darstellung der Tierkopfe. an denen ein „geöffneter Rachen"

angebracht zu sein scheint, in vi(den Frdleii sehr unbestimmte l'mriss-

linien zu erkennen gibt, se wird aiulererseits die .\bsiclitlieiikeit der

Fornigtdiung docdi an einztdiien wohlausgeführten Tierköpfen unwider-

leglich dargetan. .\n solchen unzweifelhaft Tierkiipfe darsttdlen sollenden

l)earbtMteten .Misplisseii ist iler ..geötliiete llaidien" in derselben Weis«'

hergestidlt wie an den scheinbar iinwahrscheinliidien Tierkiipfen. Itn

1) l,es vi'rif;ilili',< iiistrunioiits u.>ini'ls de l';"i^e de la jiierrc. l.sliT. fiutot hat dio

Irrtümlichkfit vieler Heliauptun^eii Tliiou Ileus (lari;ele^'t in Mein. Soc. d Anthr. de

Ikuxellcs XXI, I'.IÜS, p. I— ;!;i.

-1 C^uekiues silcx neol. ;V protils, a iniages et di'eonvertc (riinagetfes in Fiull. de la

Soc. norniandc d'et preliist. X. l'.io-J und Silex neDlitliiipies ä ligurations, Bull, de la Soe.

uorin. d'et. prehist. XI, l'.in.").

;i) Uo riioinmc antedilnvien et de ses Oeuvres, 18liO. „jiierres puremcnt .s_viiib(di((iics-

p.lM-CT.

•1) Über die Xiederlassnny im Löss bei Munzingen. .Archiv f. .Anthr. I'.IUT, S. 179.
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Gegensätze zu tier tlurcli meist gleiclimüssige Kaiidbearbeitung, z. T. durch

Ramlscliärfuiig iiatli Art der „retouches'" hergestellten äusseren Unirisslinie

des dargestellten Tierkopfes ist die Rachenpartie durch geradlinigen scharf-

schneidigen Ausbruch hergestellt, und zwar in der Weise, dass zwei

schräge, auf den Dickendurclunesser des Absplisses gestellte Flächen

entstehen, die in einem Winkel von 90° bis 80° aufeinander stossen.

An anileren Exemplaren ist die „bocca aperta" durch seitlich in der

Längsrichtung des Absplisses geführte Abspleissungen hergestellt, wodurch

alsdann eine innen nicht spitzwinkelige, sondern abgerundete Rachen-

öffnung entsteht. In jedem Falle aber, und das erscheint mir als wesentlich,

ist diese Öffnung zwischen den zwei Spitzen, mag sie nun als einspringender

Winkel oder als abgerundete Kerbe erschienen, nicht, wie bei den Kerb-

schabern, durch Randschärfungen oder eine Reihe kleiner Ausbrüche

(retouches) bewirkt.')

Solche Winkelau-sbrüche finden sich aueli an anderen Figurensteincheu,

die Tierköpfe darstellen, wie das bei Erklärung des auf beiden Tafeln X
und XI abgebildeten Exemplars unter G gezeigt werden soll.

Abli. Nr. 15. 4 Figurensteinchen des Typus 18 (Termini-Imerese)

von der Form: „bocca aperta", iu wirkl. Grösse.

Abli. Nr. l."> zeigt vier Beisjiii'le von Tierköpfen, die „den geöffneten

Rachen" zur Darstellung bringen, aus der Sammlung des Sig. Patiri.

Fig. A ist ein Abspliss von dunkellederbrannem Jaspis, der den Ausbruch,

der den Rachen vorstellen soll, an der Spitze trägt. Am Grunde sind

Schlagfläche und Schlagbuckel wohlerhalten. Mit Ausnahme der die

Kopfhöhe darstellenden Partie, die einige Raudschärfungsnarben darbietet,

ist diese Formung ringsum dem Zufall überlassen gewesen. Sie besteht in

Naturschneiden des Randes. Die übrigen drei Figuren sind Absplisse

aus hornartig durchschimmerndem, bräunlich-grauen Jaspis, gleichfalls mit

dem „Rachen" an der Spitze. Fig. B zeigt am verdickten oberen Rande

nur Abbruche, am unteren dagegen einige kleine Ausbrüche zur Regulierung

der Form. Fig. D hat ringsum Naturschneiden, die durch mehrfache

kleine Ausbrüche zugeformt erscheinen. Fig. C zeigt ein vollendetes

Kunstwerk, einen wirklichen Tierkopf, etwa den eines Bären. Das zier-

liche Stück, ursprünglich gewiss aus einer Fülle von zufällig geformten

Absplissen ausgesucht, hat an der Scharfkante des Umkreises überall die

feinste Randbearbeitung aufzuweisen. Am oberen Rande, der Kopfhölie

1) Ein den vorliegenden durchaus entsprechendes Exemplar einer „Eachonfigur" hat

Flindcrs Petrie iu seinen „prehistoric Egyptian figurcs" abgebildet in ,.Man" p. 17,

pl. 17—19. Es ist das ein unserer Fig. D auf Abb. Nr. !•'> diuxliaus analoges Beispiel,

bezeichnet mit Fig. A 2'.t4. i.Vgl. Capart, les dobuts de l'art p. 148 fig. 10.>.)

Zoitschrift fttr EthnoloRie. Jahrg. 1907. Heft 6. Ö7
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i'iifsprcclicMiil. ist ilio rmris-linii- tlurcli Länüsbriicln' zinn Aiisdnick j^c-

lir.-iclir. .iImt an ilcr .Icr 0!h rsritc des Halses (Mitsiirci'liriulcn Kandstelle

läs>r sich ilii' TiMiisto Ausspiitfcniiijisn'toiifho crkomicii. die alk'iii schon

ausreichen wiirile. bei iliesem Maiuifakt, als einem Ivimstwerk von heab-

siclitinter l'unimcbun;;. je(le Möi;liciikeit eines zutalliii-eii hisus natiirae

ausy.nscliliesseii.

i'.rkbiruii;; iiiid l!es( hicilimii:- dci' auf Talel X und XI ali^tduidclen

FiKiircii.sti'iiicheii.

Taf(d X, A. 1!. ('. I). l'". und F. von beiilen Seiten in wirklicher

(irusse. (i)arst(dluii^i'n von \'(ii;eln nach (i. l'atiri.)

'I'afel X. Fi^;'. A. Ans einem Absjdiss von hellascdiurauem Jaspis jic-

t'ormt (tlierseite: Der reciite liand (im Hilde) wird von der nrspriinu'lichen

S( harfkante des Alis|disses Liidiililct und zei'^r mehrere tjrcdie Auss]ditteruni;-en,

wie intoli;e Voll ( ;(diraiicli. abei- im unleriMi Teile des l-Jandes. da. wo der

konvexe Teil dessidben sich niudi unten /.usaininenzieht. gewahrt man
eine Ueihi' feiner und uieiclimii>sin- anL;ebra(diter Aiissjilitterunjicn, die

dai'aiif hindeuten, dass sie die A tibrinuunn' einer newollren Unirisslinie

liezwe(d;ten. i)ei- linke Kand zidut (diii- siirufiiltiLie IJearliidtung durch

senkre<dir aid' die rmrisslinie ^estidlte Aiis|ditteriinii'(Mi. Da wo die I{and-

bearlieilun::snarlien (retoucdies ) ^eijeii den Hand zu auslaufen, sidialten

si(di eine Aleiii;!' kleinster S|ilitterliri'udM' ein. aust(dle idner tinunter-

liro<dienen Sdiarf kanti' (Sihneide). so dass man an eine stattu-ehabte In-

;;eliiau(dnnihnie dieser Schneide eriniiei-t wird, i )as ulidche L;ilf l'iir den

Kand am Lintercn j'nde des Stiudces. di'r wie ein mit steil abfnllenden

Facetten besetzter 1

1

cdiidschabcr her-i'ri< htet erscludnt. \uv\\ <lie Spitze

bietet (diien kiirzt>n liandb(iL;en zni- Schau, der mit seinen kleim'ii Aus-

splitteruuLien die statti;ehalile .MinutzuuL;- verrät.

.Vuf diT Fnierseiti' uilit nur die rechte hier linke) Kandseite von

;,;ema(ditem (ieliraucji schneiden') zeu-ende Aussplitternngen zu erkennen.

Die linke (^im Bilde rechte), mit st(dl aid'allenden Scliärfimusnarben

vrrsidiene llandseiti' zei^'t auf der l'nters(dte kciui" Spur voll Auss])litternng.

Tafel X. I''ii;. I!. Aus (diiem .Mispliss Von iiellrotli(diem .laspis gefornit.

Die Uogeidii'ibe am oberen Teil der recditen Schneidi- gidlört dem ur-

sprünglichen lirucdi des Absplisses an und bildet (dne Scliarfkante ohne

jede .\nsspliiieiMing. .\u(di hier ist die (im Hilde; linke itaiidseite mit

starken mnl steil angidirachteii l!amlscliärfuni:suarl)en (retomdies) versehen

(etwa 1_' grössere, die si(di am itamle in khdnere anfliisen), die ganze

re(dite llandseite dai;egen bildet eim' .Xatursidmeide. Dadurch erhält

das Stüid; den ('haraktei einer Dir^ilerspitze mit biMrlndtetem, etwas

gidiogeuem üüidcen: es wird clemnach zum N\ erkzeug gestomjielt. Fs

ist indes keineswi'gs ausgeschlossen, dass iHi'se Tierbilder und I-'iguren-

steincheii nicht zughdch als ^^'erkzellge dienen sollten, td)eusogtit wie die

in (iestalt verschieileiier Tierformeu beaidieiteten Pfeils])itzen Xordamerikas.

Die Spitze selbst ist duridi absiclillitdi angebra(dite _'—.'$ .\iissplitte-

runueii zu tdiier .\rf Kerbe umgestaltet. .\m unteren, etwas spitzen i'.nde

dos .Vlisidisses ist die Sedmeide auf den' OberstMte durch eine vom iir-
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sprünglichen Bruch herrührende Facette gebildet, auf der Unterseite sieht

man drei grosse Aussplitterungen, die an der Scharfkante zu mehreren

kleinen Narben anastoniosieren, im übrigen aber keinerlei Abnutzuugs-

marken zeigen. Es hat den Anschein, als ob die feinste Randaussplitte-

rung durch Abreiben (Abwetzen) an einigen Teilen der Schneide deshalb

angebracht worden sei, um die angestrebte Form der Umrisslinie besser

ausgleichen zu können.

Tafel X, Fig. C. Aus einem Abspliss von ledergelbem Jaspis geformt.

Dieser Gegenstand würde gleiclifalls einer Diederspitze entsprechen, wenn

nicht die auf der rechten Randseito gelegene Naturschneide auf der Unter-

seite des Absplisses eine beabsiclitigte starke Aussplitterung erfahren

hätte, die nicht vom (icbraucli herrühren kann. Die Spitze ist durch

Anbringung von fast senkrecht zur Fläche der Unterseite gestellten Ab-

splitterungen auf der linken Randscite ausgeprägt. Dasselbe ist der Fall

am unteren spitzen Ende des Manufakts, wo die Absplitterungeu gleich-

falls sehr steil abfallen. Die linke Randseite gibt auf der Oberseite des

Absplisses sehr gleichmässige und ununterbrochen aneinandergereihte, fast

senkrechte Absplittcrungen, etwa 12, zu erkennen, die sich an der un-

verletzten, nicht in Gebrauch genommenen Seharfkante, die die Unterseite

des Absplisses begrenzt, in eine Anzahl kleiner (etwa bis 5) Narben auf-

lösen. Auf der Unterseite des Stücks zeigt die linke Randseite keinerlei

Aussplitterungen.

Tafel X, Fig. D. Ein sehr dünner Splitter von hellledergelbem Jaspis,

der sich von den übrigen, die hier in der obersten Reihe abgebildet sind,

durch die verkehrte Lage des ursprünglichen Schlagbuckels an der Spitze

des Manufaktes unterscheidet. AVir werden demnach in diesem Falle

zwischen einer rechten und einer linken Randseite, wie sie die Oberseite auf

dem Bilde zeigt, ohne Rücksicht auf die verkehrte Orientierung des Stücks,

zu unterscheiden haben. Als Beispiel einer beabsichtigten Darstellung der

Yogelgestalt ist dieses Manufakt von gewissem Wert, wenn nicht allein

schon die grosse Anzahl der von G. Patiri zusammengebrachten ähnlichen

Exemplare für sich viel Überzeugendes hätte.

Beide Scharfkanten, rechts und links, sind, bis auf das vordere einen

Vogelkopf darstellende Ende, ohne Randbearbeitung gelassene, in sehr

spitzem Winkel ausgezogene Naturschneiden. Um so sorgfältiger ist das

Spitzende des Mannfakts aus- und abgesplittert worden. Die Bogenkerbe

am vorderen Ende der rechts gelegenen Schneide ist mit Hilfe einer

grossen senkrecht abfallenden Aussplitterung, eines Ausbruchs, hergestellt.

An diesen Bogen reihen sich gegen die Spitze zu noch einige kleinere

(4—5) schräge, zum Rand gestellte, der Spitze zugekehrte Aussplitterungen.

Der konvex verlaufende Bogen, der von der linken Seite zur Spitze ver-

läuft, ist vermittels einiger regelmässiger Aussplitterungen ausgeführt

worden. Auf der Unterseite des Absplisses gibt der intakt erhaltene

Rand der Naturschneide nirgends Aussplitterungen zu erkennen.

Tafel X, Fig. E. Aus einem Abspliss von lederbraunem Jaspis ge-

formt. Die rechte Scharfkante ist die ursprüngliche des Absplisses und

zeigt keinerlei Aussplitterungen, ausser am vorderen etwas ausgekerbten
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Ende imicr der Spitze, wo die nntiirliclii' Aiislniclitiiiii;- i\rr Scliarfkaute
j

durch ciiii' Aii/.alil klidnci- (etwa Tj Aii--|diitciiin-cii inrlii- ausg-(>|)rän-t
I

\vin-dc. Die link,. Si-liaifkaiitr ist in dirscni l'allc uli-icld'alls i-inc Natnr- i

^'lincidi'. Dil' Anss]dilici-iiiiL;vn. odrr \ iidim-lir Auss(diai-tun,n-cn. die sie
j

aiildiT (»liiTsi'ite crfaliriMi lial. Mdirinrn vc.ii /ailalli-i'n Vcrlrt/nnutMi litM'zu-
i

ndiriMi. Am linken Uainir i>i uli-iclit'alls in: \ordrrcn Tril .im- si'iclite i

Aiiskcrlmn^- ani;idiraclit. nnd /.war diirrli Aii>s]ilitti'ianii; auf drr riiturscite
I

di's Alls]llis^(.s. olfcnliar in der AK>iidir. dadnndi die (irstalt eines
i

\ oj;idk(>]it'i's lir>s,'r ziini Ansdrnck l>rin-cn zu kiiniicn Dratliidic ]{aiid-
'

licarlKMliuiL;- liat nur das vurdcrr lanic. ilic Spitze des .Maniit'akts aus- '

ii-oprä,nt,. l-'awa S-',i in slmlnn \\ inkrl zn der die riitcrseiir des Ab-
splisses he-renzelidiMl l\antc allfallende ninl seliraii'e Verlaufellile Ah-
s]>litteruil-en Idhleli iliesen 'l'eil i\iT etwas verdickten S|MI/e. Alle Aus-
s|dillerun;.;-en i;(dien liis an den l!and di-i' Kante und hezenucn den ilurcli ;

(i(diraiiidi nirlit ak-i^sl nni|it'|en /arstand iler liandliearlieitnii^'. '

Tafel \. Fii;. F. Ans ein, an AK-pliss. veii waidisuidliian .laspis ge- ,

fcnaiili w iedia-lhdt im all-i'in,'iinMi dii' Ihm V. li,'rvnr-tdioii,'n,'ii l'aiizeliieitei). ;

Tafel X. l'^ii:'. (i. II nnd I. v,m luddeii SeitiMi in wirkliidier (irösse. i

( I )ars|elliinui'n vell l'f,'r,l,d^n|d'i'ii iiaidi (i. I'atiii)

Taf,d \. l''i-. (i ,auf l'af.d \l ist die ( )l,,.rs,dt,. in ,l,,|i])idter «Iriisse
i

zu s,'lii'n). Alls i'iiiein Ak^pliss v,.ii i^tw as V(Maiiir,Mni;;teni seinvarzen .laspis
[

eefciiant Di,' Di(dse ili's .Maniifakis laa'ididit an ,1er mittleren Läiinskante
!

(,1,'r l'^irstkaiit,') ,1,'r ()h,'rs,Mi,' 7 nun.
'

Di,' vin-d,'r,' (,,li,'r,' i;an,ls,'ite ist v,'i initli'ls i'iiies ;:,'ra,lliiiii,'en Ab- '

biiii'lis Villi 1 //(//( Di,'k,' li,'r-,'st,'llt, nur auf ,1er nach links gideg-enen i

Halft,' ,1,'i'sellieii sind einige kleine A iisN]iliit,'riin-cii an-i'lnaclit. Der '

reidite Kand auf Ar\- Olu-rseii,' ,'nili;ilt. s<iw,ild am konvi'Xiai als aiicli am
kiiiika\,'ii Ti'il. ,1,'r l.äiiL;,' des Kand, 's na,'li L;,'fiihrti' Alis|d,'i^siin':i'ii lizw. ,

An-Iiniili,'. ,li,' s,'it\varts ,liircli \ i,'li- kl, 'in,' Aii^-|ditt, riinm'ii zu lii'r all^e-

stri'lit,'!! l miissforiii L;,'ni,iili'll wurdi'ii sind. Di,' basal,' Kamlseite erscheint

als n.iiiii'lii'lh'r SialV,'lbrn,'li d,'r (l,'st,'iiis|ditt,'r. D,'r link,- Kam! auf iler

()b,'rseil,' isl mit lH's,in,l,'r,'r S,ir-i'alt b,'arii,'it,'t. Ftwa ai'ht gresse. steil

abfalb'iid und seiikreelii auf die rmiisssinie L;est,'llte Aiissiditteiamuen

bisi-n sieb an ,1,'r iiiiakti'ii (iiielii ,liir,'li (iebraiii'b alij;estiim]iften) Scliarf-

kanti' in ,'ini' L;ri,s~,'re .\nzahl k leiiiei-,'!' auf. .\ii iler l'],'k(^ links ragen

zwi'i ,li-ei,','kii:,' Zack,'!! v,,!'. wi,'()br,'!i. D,'r ,li,' b, 'bleu /a,'k,'ii Ii-ennende

\\ inki'l ist nai'li .\rt d,'r \,iibin bescliriebeiien ..bneca a|ieila" aiisge-

brcicbeii. .Viif ib'r l'iil,'rs,'ii,' ,les .Vlisjilisses verraten ,11,' Scharf kanten

nir-,'ii,ls .\iiss|ditlenin'^,'ii. ,\iif ,b'r l''lä,'li,' ,1,'r riit,'rs,'it,' vi'rlanfi'n im

v,ii'd,'r,'n \ ii'rlel ii,'b,'n,'inaiid,'r dr,'i v,'ii|u,'i- i;,'ri,'lit,'i,' s,'limal,' .\bv|i|iss-

narbi'n. «lie v,in n'clils na,'b liiiivs auf ,|,'r .Mdiildiiiig der liiterseite ven

links nach r,','hts) eefilbrt wiir,l,'n. wabrsi'bi'inliidi um das .Mannf'akt diinner

zu ge^talleii. mb'r um \ iirs|iriin'.4i' zu entfernen.

Talel \. |-'ig. II. .\iis i'iiiem .Vb>|ili^s \iin b'ilerbraiini'in .laspis ge-

fiirnil. ib'r auf ,1,'r liitersi'il,. (am vi-riiieint liiheii Sclinaiizenleil ,les llanu-

fakts) mii'li ,las ,'rlialteii,. Kniiclinid. ,li,' Schlag- (bzw. Druck-) fläclie und

die Schlag- (by.w. Alidriii'ks) narbe zeigt. Dieses Stück könnte ebensogut
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als iler Kopf eines Scliweins, wie eiues Pferdes gedeutet werden. Der im

Bilde nacii oben gekehrte Rand (die linke Seite des nach dem Schlagbuckei

orientierten Al)S])iisses) ist in seinem geradlinig verlaufentien Teil durch eine

gjeichniiissige Reihe kleiner Absplitterungeu begrenzt. Die in der Mitte

nach oben vorspringende Zacke (das Ohr) ist auf allen Seiten vermittels

vier sorgfältig .lusgefülirte Aussplitterungen freigelegt worden. Der als

konvexer Bogen auf der rechten Seite verlaufemlo Rand (der Nacken) ist

hinter der ohrartigon Zacke durch eine Reihe steil abfallender, kurzer

Vussplitteruiigen markiert, und diese letzteren anastomosieren au der

Scharfkanto der Unterseite in eine Anzahl kleinerer Narben.

Der im Bilde nach unten gekehrte Rand wii-d als Schneide <lurch

drei von den vier die Oberseite des Absplisses einnehmenden Facetten

begrenzt. Die Scharfkante trägt einige unregelmässige, zur Ausgleichung

der Linie angebrachte Aussplitteruugen. Das Ende auf der linken Seite

die Schiuiuze) ist durch deutüclie .\l)splitterungen zu der gewollten Form
/.iigestutzt. Diese Absplittcrungen heben sich von einer bis 1 mm breiten

VertikalHäche ab, dem L'berbleibsel des Schlagplans. Auf der I^uterseite

zeigt sich an der Schlagbuckelschwellung eine breite und hohle Schlagnarbe,

und zahlreiche konzentrische Wellenlinien setzen sich bis zu dem am
entgegengesetzten Ende sichtbaren Lippeuwulst der ursprünglichen Abspliss-

berandung fort. Auf der Unterseite gewahrt man ferner die hinter der

ohrartigen Zacke angebrachte breite Aussplitterung, die offenbar zur Ab-

grenzung der Zacke ausgeführt wurde.

Tafel X, Fig. i (auf Tafel XI ist die Oberseite in doppelter Grösse zu

sehen). Aus einem Abspliss von lederbraunem Jaspis geformt. Die Ober-

seite desselben wird von drei Facetten eingenommen, die mit der Fläche

der Unterseite zusammentreffend, die ursprünglichen Scharfkanten des

Absplisses darstellten. Die (im Bilde) obere Randlinie wird durch vier

grössere Kerbenaussplitterungen unterbrochen, an deren Schart kante, sowie

an den konvex verlaufenden Zwischenstrecken eine grössere Anzahl kleiner

und senkrecht gerichteter Aussplitterungsnarben augebracht sind.

Die tiefe Bucht am rechtsgelegenen Rande der Oberseite trägt eine Reilie

von unrogelmässigen Aussplitterungen, die im obereu Teil nur auf der

Unterseite sichtbare , in der Tiefe der Bucht aber und im unteren Teil

derselben auf beiden Seiten hinterlassene Narben hinterliessen. Letztere

sind auf der Oberseite von kleiner und unregelmässiger Gestalt, auf der

Unterseite werden sie durch eine grosse Absplissnarbe ersetzt. Der etwas

konvex verlaufende Rand zur Linken zeigt gleichfalls auf beiden Seiten

angebrachte, gleichmässig verteilte, kleine Aussplitterungen. Die an der

linken Ecke vorspringende ohrartige Zacke ist durch in beabsichtigter

Weise licrgestellte Aussplitterungen markiert, die sich am Rande der

Oberseite kenntlich machen. Die untere, schräg verlaufende Randliuie

begrenzt eine urs])rüngliche Bruchfläche von bis 4 mm Breite (die Dicke).

An dieser hat eine grössere Absplittorungsfläclic ilircu T'rsprung-, die einen

Teil der konkaven Unterseite einnimmt.

Tafel XL Fig. K, L und M von beiden Seiten in wirklicher Grösse

(Darstellungen vom Rumj)fteil verschiedener Tierkörper), K ausserdem
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:

Tciii der OluTscitc in cldiijx'ltiT (iri'ssc. (i uml I (vim 'l'afel X) lilcit^li-

fnlls Villi der Olicrsriic in ilii|i|ii'ltiT (Irössr.

I'afrl XI. l-'ii;. K. Aus cincni Aiisiiliss von in'lli'iii. liciriiiirtiL; iliircli-

sclii'ini'iicli'iu .liispis. Drr Alis]iliss y.ciut auf lirr UntiTsciti' einen Teil des

S(llia^ilnlklds uiiil eine lietlii<dltliclie /alll k(ill/.elllri>cliei- W'elleniilüeil,

die sich iilier die uieicilinässi;:' t:cslaitele 1 Icdllllai-lle verteilen. Die eliere

(nach der Srlilagteeliiük erieiiliert. die icelite^, üandlinie winl, soweit die

liiiekenseite der ail^'tMloininenen riiTÜLjur reirlii. durch ilie \ iTiiiiltels einer

Ueihe steil alifalleiider iiinl seiikrechi nach ilein liaiide gori(,ditetcr Ah-

s]ilitteruiinen aliue>ium|il'te Scliart'kante des .Misplisses oiiiii'eiioniiiieii.

(iei;en das linke l'.nde. dem Ko|d'eiide der l-'iüur zu. uiiil diese fort-

laufeiide .\ljstuni|d'uiii.; ih'r nrs|n(ini;li(dieii S(diaiTkaii1e nur diirtdi eiiiiire

zaidvine .Ansschartnnueii e'-setzt. Die eii;('ntli(die S(diarfkante der oberen

Randlinie, soweit sie diircdi die Alis|dittt'riiniioii (lari;estclU wird, erscheint

diir(di eine Meiii^e kleinster .Narlieii ausgeglichen, gleichsam abgewetzt,

wie niii Hilfe eines mit seiner l-"'a(diseile in Wirksamkeit tretenden ])eiigel-

steiiis (rietouidioir^ di.'sseii N'erweiidiini; libriueiis inni'rhal!i der hier in

Betracht kommenden i']]Hiclie noch ni(lit nachgewiesen ist. l'nter dem
Kopfende zur Linken ist die konkave \iisliu(ditung durch sorglallige

.\iissplitleruiig rei;(diiiässig hergesttdlt. Die -erade. Vertikal verlaufende

üandlinie der linken Sidte (die ISriistseite) ist durch die "_' nun breite

Fh'iclie eilii>s am vorderen i'lllde des .\bs|disses hergestidlten Abl)nichs

gegelieii. Durch sehr feine kleine .\bs]ilirteruiigen ist die an die iinter-

seitige i-'hi(dle des .\ lisjdis.scs stossi'llde Kante ijieses Alibnudls noch mehr

ausgeglichen worden. Zur l'ei'tigstidliing des Kojit'- und des Brüstendes

waren aussi'rdem zuvor noch grosse .\nss|ilitternngeii und NN'eg.sprengungen

V(nii vorderen Kiide iler Olierseite des .Misplisses abgidiist worden, von

denen die tilirignebliebelieil l'llldteile llo(dl drei erkennen lassen. Die

untere Üandlinii' wird von der ursprünglichen Scharfkante dos AbspILsses

gebildet, die vermitieN einer .\nzalil kleiner Absplitterungen gerade aus-

gegli(dien ist. Das rechte Ijide der ( )bcrseite L;ibt eine unrogi-'lma.ssige,

mit einem sti'ih'u Statl'elbiiK h versehene .\nsspliiteriiiig in (iestall einer

llacheii Kerbi'. .\uf der Interseite des ,\lisplisM's gewahrt man. ausser

den zwei grossen Aiisbnndieii. kaum nennenswi>rte Aussplitterungen an

iler im liiirigeii unversidiit geblitdieiii'ii Scliarf]\aiire.

Tafid XI. k'ig. L. .\iis einem .\bspliss mui horuL;raiieni. etwas ver-

unreinigteni Jaspis getVirmt. Die im liilde (diere rmrisslinie ist durch

griissere .\bsj)l(Mssungen und darangesetzte kleinere .\bs|ditteriingeii zu

Stande gid)ra(ht. Die Scdiarl'kante ist messers(diarf und unversehrt er-

halten. All der ri'tditslieueiiilen K'/ke ist die eine Art Schwanz darstellende

Zacke sorgfältigst durch auf der Oberseite angebrachte Absplitterungen

ringsum fnd-eleLjt i>ie lieraiidung des lechtsgelegeiien Endstücks des

.Mantifakts tallt mit einer lüdhe in sehr stum]ifeiii Winkid angebrachter

.Vuss])litterungeti steil ab, Dil' untere liaiidlinie (die Baiudiseite) wird.

wie bei K. \oii dei- ursprünglichen Sidiarfkante des Absplisses dargestellt.

,\n ihr sind nur streckenwiMse einige kleine, zum .Vusgleicli der Linie

augebiachie Aussplitlerungeii w idiriielimbar. Die auf der linksgelegenen
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Seite fies Manufakts befiiulliclie. Brust uml Kü|)f zum Ausdruck brin|;pn

sollende Umrisslinie ist mit unzweifeliiafter Absichtlieiikeit aufs sorg-

fältigste durch kleine Absplitterungen zuwege gebracht, und diese stellen

nach Art der feinsten Randschärfung der Werkzeuge (Dengeluug) eine regel-

mässige Reihe dar. Auf der Unterseite des Absplisses sind am Rande keine

Aussplitterungen zu bemerken. Das hinter dem Schwänzende des Tier-

liildes befindlicli gewesene Konchoid ist weggeschlagen, aber stark ge-

lifM'ene Wellenlinien, tlie zur Orientierung dienen, Ns^erden sichtbar.

Tafel XI. Fig M. Aus einem Abs])liss von horngrauem, etwas ver-

unreinigtem Jaspis geformt. An der im Bilde oberen ümrisslinie ist zu-

nächst das als Kopf ausgeprägte Ende durch die deutlich wiedergegebene

I )lirforni bemerkenswert. Die die Stirn darstellende Randpartie ist durch

eine gerade Absprengung gekennzeichnet. Das Schnauzenonde zur Linken

ist durch unregelmässige Aussplitterungen hergestellt. Der konkave Bogen,

Kehle und Hals der Tierform wiedergebend, ist in Gestalt einer einzigen

Hogenkerbe ausgebrochen, ohne weitere randliche Aussplitterungen.

Letztere heben weiterhin unten am unteren Rande an. Die im Bilde obere

Umrisslinie (der Rücken) wird von ununterbrochen aneinandergereihten,

mit senkrecht auf den Rand zugehenden (zentripetalen) Aussplitterungen

»ebildet. Im letzten Viertel dieser Linie, am rechts gelegenen Ende der

Oberseite ist ein Längsabbruch von P ^ mm Dicke angebracht, gleichsam

abgezwickt in geradliniger Abstutzung. Der gerade verlaufende untere

Rand ties Manufakts seheint mit seiner 2 vim breiten Bruchfläche der

Überrest eines Xaturbruchs zu sein, der am Mutterknolleu des Manufakts

vorhanden war. Diese Fläche ist patiniert nnd gehörte wahrscheinlich zur

Oberfläche des Nucleus. Am äussersten rechten Ende des Stücks hat sich

gleichfalls ein Stück patinierter Fläche vom Nucleus erhalten, iu einer

Länge von 4 und in einer Breite von l'/z mm. Die auf der Unterseite

des Absplisses zum Teil noch angedeutete Buckelschwellung nimmt von

dieser Endfläche ihren Ausgang, die einen Überrest des Schlagplans vor-

stellt. Randliche Aussplitterungen sind an den Schlagkanten der Unter-

seite nirgends sichtbar und es ist nicht anzunehmen, dass dieses Manufakt

ebenso wie die unter K und L abgebildeten je als Werkzeuge gedient

haben köunton.

Mit den erwähnten Formen sind die mir aus der Grotta del Castello

bekannten Jaspis- und Quarzitmanufakte von vollendeter Herstellung er-

schöpft. Erwähnung verdienen zum Schluss noch die Mutterkerne (Nuclei)

und die in zahlloser Menge sicli vorfindenden unbearbeitet gelassenen Ab-

splisse jeder Art.

Was die Mutterkerne anlangt, so sind mir hier nur solche von Jaspis

zu Gesicht gekommen. Quarzit-Xuclei habe ich nicht gesehen. Ebenso-

wenig Behansteine irgend welcher Art. Diesen Mangel auszugleichen ist

wohl noch künftigen Ausbeuten vorbehalten. Die Jas])is-Xuclei gehören

allen Farbenvarietäten dieses Minerals an, mit vorwiegendem Wachsgelb

und Braunrot. Sie messen im Durchschnitt 2—5 cm in ihrem Längs-

durchmesser. Diese Jaspis-Nuclei weisen zwei verschiedene Kategorien auf.
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Dio einen sind, wie ilie erhalten gebliebenen Teile ihrer iirsprünj;-

liclien Obertläeiio beweisen, (ieröllstiicke «gewesen. <lie in ilen l'liiss- und
üt^irenbetten oder in der ürnndnng eines alt<'n Meeres viel uinlieri;esclileudert

wonleii sein müssen, da sie mit Sehhif^kegelniarken ilicdit l)edeckt er-

s(dieiiien. Die anderen, mimler zahlreicdien entstammen den einj;;idagorteu

.laspisbrinken. da an ilini'ii statt der mit Sidilanniarken bede(d<ten Obor-

Ihicheiiresie. Teib' dei- ]iati liierten Kliittuiii^sfläfdieii („I^assen") zu scheu

sind. Auch hinsichtlich ihrei' (lestaltmii; kann man die .laspis-Nudei in

zwei Klassen teib'ii. .\n den einen erbilgien die .\bs|>leisstingeu, nach

.\rt der alt|iala()liihisrhen. rinusiim und von allen Seiten, wodurch mehr
knrzt> lind bridte. dvale nder dvate .\bs]disse entstanden, bei den anderen

gescdiah dir .\lis]ibdssung naeh Art der neidithisehen .. ilscdshiite" .\syptens

einseitig und braciite lange, lineare iiinl jiaralitd nebeneinander verlaufende

mehr spanartige .Vbsplisse zu Wege. i^Vgl. die vim riot'. (i i uffriila-

IJnggieri in den .\iti il. Soc. Ibjm. <li Anthrop. Xlil. S. (3 gegebenen

zwei .\bbibbingen von .Niu'lei aus der (irotia ibd Castello.

Die iinliearbeitet gebliebenen .\bsplisse. die gleielifalls in zwei ilirer

l'-ntstebungsweise entsprechemle Klassen zerfallen, verteilen sieh auf alle

bes(diriebenen 'l'NpiMi. denn man eidiennt sofort, zu wehdiem Werkzeug
sie. je naidi dei' gegliudaen l''orm des .\bsiddags. ausgewählt und voraus-

bestimmt worden sind. Die prismatis(dien Tvp. 1 uiiil "_') iiudir oder mimler

spanartigen sind, wenn aus Jaspis, die zalib ei(dl^ten und erreichen diirch-

s(hnittli(h bis Id i-ni. Länge. Die aus (juarzit können bis l,"i cm laug

werden Die zu Spitzschaberii geeigneten ('!'>]>. lt. 10) sind namentlich

untei- den (juarzitmannfakten s<dir zahlrei(di. Ktliidie dersidbou geben

eine iiberrasclieinle S\mmerrie zu erkennen. ])ii' zu Diederspitzeu

(Typ. 11. 12. KI) geeigneten s(dnnalen Sehoibenabs]disse sind sowohl von

daspis als auch von (^uarzit Die schmale llücd^enliäche zeigt alsdann

keine P)eaidMdtung. sondern bildet einen losgeliisten Streifen der Oberfläche

des Nuclens. Ilreiterf" (i\ale oiler kreisrunde Absplisse von Jaspis Hessen

sich zu <len olidvaten 1 bdudsidiabern verarbeiten ilem „(irattuir magda-

b'nien" und zugleich ..( i. robeiduiusenieir). Die kleinen Jaspissjjlitter und

.\bfälle erfüllen, wie gesagt, die Kulturs<lnidit in unzählbarer Menge. Es

scheint, dass man in der llidile grosse Norräie von .Vbsplissen. als Hali)-

falirikate angesammelt hat. um >ie als 'i'auscdimittel zu vi'i'werten, oder

anderwärts genauer in IScarbeitiing zu nehmen.

Nachdi'Ui wir sobdiergestalt das Inventar an Steinmannt'akten, den

lithnrgis(dien Knliiirbesiiz. (b'ii die(irott<' deU'astidlo bis jetzt dargeboten,

«lurclimusiert lialien. werden iimdi zur X'ervnllstämligung der unter Bezug-

nahme auf eiiizidne l'älle eingestreuten I Semerknngen, einige zusammen-

fassende .\iigaben am l'latze sein. l'nter den aufget'und(>nen Stücken

habe ich keiiis ausfindig maiheii können, das als WatVe. namentlich als

.lai^dwaiVe zu deuten gewesen wäre Wenn man vcii miiglieherweiso vor-

handenen l'feilsjHtzeii alisieht, erstdieinen alle Steiumanufakte von viel zu

bes( hränkler (iiNisse. als dass sie als Waft'e gedient haben könnten. Selbst

die bis 1,') ./,( langen Spitzschaber von IJtiarzit lassen eine solche Er-

klärung: ihrer N'erwemlutig nicht zu. cla sie wegen ihrer (icstaltiing eine
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"eeignete Scliäftuiij^ im liöclisten Cirade uii\v;ilirsclieinlieh inachen. Das

o-leiche kommt für die kleinen Stücke in Betracht, die man oft als Pfeil-

spitzen aufgefasst hat. alicr ich wiederiiole meine Zweifel einer solchen

Deutung gegenüber; denn im allgemeinen sind diese Spitzen von gar zu

"orini-er Grösse, sie sind meist schief und unsymmetrisch, nicht bilateral,

wie docli Pfeilspitzen sein müssen wenn sie brauchl)ar sein sollen, sie haben

vor allem — und das ist mein Hau])teinwand — das Merkmal der auf nur

einer Kamlseite angebrachten und auf schaben und schneiden berechneten

Randschärfung aufzuweisen, und das in allen Fällen, wo ihre (lestaUung

an und für sich der vermeintlichen Bestimmung nicht zuwiderlaufen würde.

Allerdings konnten vermittelst Pech oder Harz auch sehr kleine Splitter

an einen Pfeilschaft befestigt, sie konnten auch in an der Spitze gespaltene

Schäfte eingeklemmt und durch Umwinden mit Bast darin festgehalten

werden'), aber dann müssten sich doch unter der grossen Menge melir

Exemplare vorfinden, die selbst für diese Art der Sehäftung geeignete

Form und Grösse aufwiesen. Dass gestielte uud mit Widerhaken ver-

sehene Pfeilspitzen, oder andere Formen, die sich ohne weiteres als solche

zu erkennen gaben, noch nie hier aufgefunden worden sind, habe ich

bereits erwähnt. Die früheren Besucher haben immer die grossen Stücke

als Lanzenspitzen, die kleineren als Pfeilspitzen beschrieben, sind aber

den Beweis für ihre Bezeichnungen bisher schuldig geblieben.^)

Nach den Schlagmarken zu urteilen, die an den zertrümmerten

Röhrenknochen zu sehen sind, können diese Höhlenbewohner über keine

wirksame Steinwaffe verfügt haben als solche, die ihnen im Aufgreifen

eines beliebigen handlichen Hausteins geboten war. Exemplare davon

aber haben sich bis jetzt noch nicht auftreiben lassen.

Ich wende mich nun der seit 30 Jahren bekannten aber nicht wieder

aufgesuchten Grotta Giuseppe Natale zu, die nach einem Landmann dieses

Namens benannt worden ist. Derselbe, jetzt ein rüstiger 61er, hat mir

durch liebenswürdige Vermittlung des Herrn Sindaco von Termiui-

Imerese, des Commendatore Lo Faso, das Geleit zu der Höhle gegeben.

Giuseppe Natale hatte schon als 9jähriger Hirtenjunge daselbst gehaust und

auch in späteren Jahren, abgesehen von seiner Militärzeit, bei der Höhle

ein Standquartier gehabt. Er war es, der Prof. Saverio Ciofalo im

April 1871)') auf die interessante Fundstelle aufmerksam gemacht hatte.

Die Grotta Giuseppe Natale ist ungefähr 4'/^ l^m in der Luftlinie in

Südwest von Termini-Imerese gelegen, über dem rechten Ufer des grossen

Wildbachs San Leonardo, der durch eine tiefe uud enge Felsschlucht

1) Vgl. J. Evans, Ancieut Stone impl. S. ."29 und S. '.MSb.

2) Die Bewohner der Inseln der Südsee leisten unglaubliches in der Kunst der Be-

festigung von scharfen Steinen an Schufte. Lehrreiche Beispiele davon zählt der von

Prof. Giglioli in Florenz zusammengestellte Katalog seiner unvergleichlichen Sammlung

von Steinwerkzeugen jetzt lebender Naturvölker auf. i^Mateviali per lo studio della eta

della pietra, Firenze 1901.) Die Bewuhnor von Melanesien und Mikronesien stehen wohl

höher in der Entwicklung als jene Primitive der paläolithischen Höhlen, die ausserdem

nicht nötig hatten, mit ihrem Steinmatcrial so sparsam umzugehen, wie diese Ozeanier.

0) Vgl. Bull, paletn. Ital. II p. ITO und Riv. scient. industr. 1875 p. 76.
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liinstnuiifiHl, iialif viui diT Snnli. auf diTcii Westseite das .Meer erreicht.
'

Till irni/.iiL;i»laii<;cii, veii'olgl man ziiiiiielist ilie seliime (auf der Karte nur 1

als sülciie dritten Han,i;es verzeieliiiete) Kiiiiststrasse. die nach (,'accarao
j

führend in ;;rossartii^('n Zicivzack\vindnni;en an di'ii l')erjjgL'liän<;en einpor-

stndit. Auf zwei Drittel dieser We<,'streeke i)ei einem nach Westen vor- i

s]iringi>ndeii Knick, im Ahstande von 4//« vom (ür^eiiti-Tor der Stadt und i

W(i eine iirdie vtm nnuefähr ^.'lO ut errei(dit ijit. verliisst man <lie Falir-
j

Strasse, um in westlicdier und westnordwostlicher Jiichtmii; wieder ein ])aar

liundert .Meter lierj;ali zu steigen, auf tiefansiietretenen. im \\'inler be- i

somlers unwei^sann-n .Maultierpfaden. .Man kann aurli in der 'l'iefe des
\

Musshettes des S. Leonardo hiniielanu-en. Das erfonlert alier ein böses
j

Hin- und Hersprini;!'!! vini llldik zu Hlo(d<. Von der IJtdile senkt sich,
|

L;cucn .'10 i/i tief mir sehr .-leileui .Mifall eine Scdmithalde ins zum W'ild-

liacdi liinali. an der rs von allm SclmerkeuiiehansiMi und S(dierlien der- ;

sellien wimmelt und wo zwischen den Steinen zahlreiche .Mannfakte von
i

.las|Ms und (,>uar/.il ausgestreut liegen, die olfenhai- duicli die herabkonimen-

<len Ki'uenlluteu Von den eiitldössten Ti'ilen diM' Kulturschi(dit weggespült
j

Worden sind, ilie in dei- Höhle oder vor ihreju ]''/mgange al)gelagcrt war. i

Diellrdile. wie sie sich heule darbietet, gleicht elH>r einem Scliutzort '

unter iibei-hängenden l'"elsen, srheint aber vor dem l']inlirucli ihrer Decke
eine heirarhirudie .Vusdidmuug gehallt zu halieii. l'nter den gewaltigen !

l!lo(d;eu. dii' in zwei (lrup|ien \orgelagert, von der seiiki-echt sich i'O bis ,

MO /// ei-helii>nden Steilwand abgestürzt sind, hat sich ein liaii]>tsiichlich
!

aus (iehiiusen und (lidiäusetrümmern von vers|ieisten I [elixschueckeii be- i

stehender, in einei' Dieke von etwa l.i' //i abgidagerter Teil der Kultur- |

schiebt ei-balten, eiio' .Art l\jökk<'nmrMldiiiger, der noch reicdio .Vusbeute
i

versprii'lii. A\enige Sieinmanufakte sind liier eingi.'lagert, aber umsoniehr i

K(dileiireste. Das erdige lü ndemittid zwiselien den eiirzeliieu lie.stauii-
j

hdlen der Kulinrs(dii(dit hat dasselbe rötliche uml zäliefeste .Vusselien wie '

das in i!ei- (irolla d(d Castidlo erwähnte. \'on den .\blageruiigou der
I

lelzteren iiiiterscdieidiMi si(di diese hailptsächli(di dur<di das Feblell von |

.Mi'ereskonchx Hell und das .Nichtvorhandensein der mikrolithurgisclien

.Manufakiiir. .Midiie Ausbeute erreichte trotz der mir von Dr. Hol). ( i oriany

gideistelell Hilfe, in den wenigen Stunden meines doitigell Aufenthaltes

natiirliidi lange nielit die .Mannigfaltigkeit der in der (Iroiia del Castelio

aufgelesenen .Mannfakte. .Miweicliemle l-'ornieii kamen mir hier zwar

nicht zu (lesiehl. aber es fanden siidi doeh aiirli liiiM' Heb'ge für fast alle

ailfgOZällllell 'i'spell. t

Tiefer hinein, im r)erei(di der früheren Ibihle. siiissi man zwischen

den l)liickeii auf eine föruili(die Knochi'iibreeeie. Die Kiioidieii haben

'liirchschnittlieb ein Indles und, abgesehen von den zum Teil ver-

kohlten und angebrannieii . ein (liirchaiis iii(dii gesehwärzles Aussehen,

(rosse Knoidiensiücke fanden siidi ülierhanpt iiiidit. wenige überstiegen die

l;änge von 1(1 1.') <///. l'berraselieiid ers<diien besonders die Zer-

stü(d';cliiiig ') der massiven Ibilireiikmn lieii, vor allein die des .Metatarsus,

I) Die hier >;eL'<'bpnon Kinzi'llicitoii ülicr den Bofuml der Knoclioiifragmente lie-

zi''liiii sich iiiif licide in dieser .Vrlioit iK-schnoln-uo llidilcii.
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namentlich iiiicli von Mittelstücken der Knochen, in ganz kleine, aber last

immer in spitze Zacken anshuit'ende Splitter von 5 cm Länge selten über-

rn''ender Grösse. Aucii die Schädelfragniente waren äusserst dürftiger und

zerstückelter Art. Die Menge der angehäuften Knochen ist eine sehr

Crosse und es kann kaum einem Zweifel unterliegen, dass alle von

menschlicher Hand in den eiwälinten Zustand gebracht worden sind.

Tiere hätten jedenfalls die grossen Röhrenknochen ganz gelassen und sie

nur an den Gelenken benagt, unter den eingesammelten Stücken habe

ich nur eins, das deutliche Eindrücke und Furclien, wie von einem Reiss-

zahn veranlasst (nacli J3r. Jiörigs Meinung ein vom Fuchs angenagtes

Damhirsch-Femur) aufweisen kann. Unter den übrigen erkennt man

an einer beträchtlichen Zahl deutliche Schlagmarken dos die Sprengung

veranlasst habenden Hausteins. So sieht man z. B. an einem nur
'/f

'"'

dicken und 5 </« langen Röhrenfragment, nahe am Querbruch eine halb-

kreisförmige Vertiefung, die halbe Sciilagmarke, an die sich im Umkreis

einige ganz kleine löcherartige Gruben und Giübchen reilien, die das statt-

gehabte Eindringen eines unbehauenen etwas zackigen Hausteins (nach Art

des eolitliischen Fausthammers) in die äussere Knocheupiatte kundtun.

Mau erkennt auch die mittelbar passiven Verletzungen der Röhrenknochen

an denjenigen Teilen der Splitter, die auf harter Unterlage den Gegenstoss des

am gegenüberliegenden Teile des Knochens erfolgten Schlags auszuhalten

hatten. Am deutlichsten heben sich die Schlagmarken (rundliche) an den

wenigen als Röhren erhalten gebliebenen, nicht zersprengten Mittelstücken

ab. Wo die Sehläge des Hausteins die Endstücke der Röhrenknochen

getroffen haben, da erkennt man au den weit umfangreicher gestalteten

Verletzungen deutlich die Zertrümmerung und Zerdrückung der von scharf-

randigen Brnchkanten eingesäumten Riudenplatte und das Bioslegen des

spongiöson Teils des Knochens infolge des Eindringens vom Steinkörpor.

Die Rippenstücke sind meist ö — Scm lang und scheinen eher abgebrochen

durch den Druck der Hände als zerschmettert utid abgekaut. Abgekaute

Knochenenden Hessen sich nicht naciiweisen.

An einem anderen der zahlreichen Rölirenknocheustücke fand ich

schräge und verquer zur Längsaclise, aber unter sieh parallel verlaufende

Einsciinitte, gleichsam Furchen, und dazwischen einzelne keilschriftartigi,'

Aussplitterungen, die wohl eher von dem Vorbeisausen eines im Fehl-

schlag (le coup manquant) ausgeführten Stoinhiobes als von einem ein-

schneidenden Werkzeug herrühren mögen.

Es wird als keine leielite Aufgabe zu betrachten sein, wenn man sich

über den Zweck und die Art der Ausführung dieser in den Höhlen bei

Termini so ])lanmässig geübten Knociienzerstückelung Rochenschaft geben

wollte. Gewiss werden spätere Vergleiche mit den Knochen, die sich in

zahlreichen aus verwandter Epoche stammenden Höhlen von Süd- und

Mitteleuropa angehäuft haben, lehrreiche Winke erteilen können. Audi

bei Schafflumsen, um nur ein Beispiel anzuführen, ist die Menge der sehr

klein zerstückelten Knochenreste, die sich in den Sammlungen aus den be-

nachbarten Höhlen angehäuft haben, eine erstaunlich grosse. Der Ver-

mutung, dass die Zerstückelung der Röhrenknochen zum Hauptzwecd^
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liattiv lue Auswahl drv zu I'tVirnicu -ciMLiiictcMi Stür-kc zu erleiclitorn,

ist litTcii> iioilarlit wonlcui. (Icspaltru. d. li. .Iit Laip^i' iiacli <i-i>s|)aUen

siuil ilir Kunclh'H nicht wiinliMi. sii> wurden rinlarh auf harlrr Untcrlau-e

lurch Ihiuuucru mit ilciii Haustein diT |-'ausi /.('rstüclM'lt. Wenn wii-klich

Ui'schaflric uiiil hinreii'lu'iiil wuchtiLic Strinnianufaklf (dir liier zu relilcn

srlieiueu) als lieil (liier Keil in \ ei-u eniluiii; Lickoninien siinl. ihinn iiiüssten

sich au den S|ialtuuii's- und l')ru(diil;i(hen der Kumdieii doidi die durch

Ururk er/eiiuteu Sclditl'flächen /.eie'eu. wie sie das ('indriiii;cMile Werk/.eu;;

hinterlassen halien \viii-de.

Hei dei- Kleinheit und Ma n-el lial'l iu'-kei t der ilineu zu (leliole gestanden

hallenden schneidenden liZW. saiz-eudell \\ ei'kzeuge werden die Höhlen-

liewidiiuM- die -riis^ie .Mnlie uehalit halien. die erbeuteten 'l'ierkiiriior nach

Ikdiehcii zu zorsiü(d;eln, Sie ei'leiiditei'ten sich diese Aufnähe, indem sie

ganze Kör)ierreil(>. wenn sie gliicddiidi aligelnst waren, noch vor der 'l'roiiiuinn;

von l-'leis(di und Kniiidien. gewaltsam (wir sagen ..w inihdweich") zerklojtften,

vorhenscheiid wohl mit llid/keuleu. dann auch mit Hausteinen, um sie

schliesslich dem i''i>iu.'r au-zusetzeii. Waren sie einmal geröstet und gc-

liraten. um mi leichter lies>en siidi alsdann die einztdnen Stiudie abroisseu.

Dabei kann utiter rnistiiinleu sogai' die Haut dai-angelassou worden sein.

obgleich es fiii' den Meiisidieii damals srlmn ein lei(dites gewesen sein

muss. diese, wenn er ih|-er liediiifte. abzuhisen.

Xa(di dem ausführlichen Xerzeichnis der vnii 1)|-. A. liiirig ans-

g(dTdirten üesiimmuiigen vei-teili sich meine in der (irotta (!iuse)i])e

Xatale zuwege geb|-achle K nnchensamiulung auf nacdifidgende .Vtti'U:

( 'ci'x US ehijdius 111 Sliick

Daum vuli;ai'is ] 'J

Canis vulpes 8

H'-
^i;. 1 ••

unbestimmbai'e? 7."i

im Lianzeii 2-VJ Ibuchstücki

l'Iigeniiimlich uestaltet sich in dieser I Irdile die Verteilung (b'r Brueii-

stiicke Villi Hirsi hkiiiMdien auf die einzelnen Skeletteile. i)ie zahlri'ielisten

sind die von l!i|i|ien. .'!_'. Dann fole;eii die von .Metacarpus. _';'. l-'dien-

soviei von Wirbeln, daiuiiter (1 von Ijendeiiw irb(dn. \"on /aiinen sind

_'(! Stück voihaiiden, riialangeiistrud^e ]'.K .Meiatarsiisstücke nur 8. Von

Schädelfragnienteii. darnnler i' Orbiialiinge, sind 7 vorhanden. \'on Tibia

liegen S. von l!e(d<en und Scajinla lii'geu je li Stück vor: ."> vom Sterniiin,

ti viiin ruterkiefer. .'i vnin !'\'mur und I viuii IJadius. Nun sonstigen

Knochen sind nur einzelne Stüidve vm-handen.

.Vus diesen Angaben ergilit -ich ein \oii dem in den belgisclion

Iliilileu ermiiielien l'iefiinde ziemlich aliweiidiendes X'erhiiltnis der Knoelien.

Dort sind Voll den liewohnerii nur Kxtremitiifenkno(dicn und Köjife in

ilie Jliihleii gevehle|i]it Wurden, uiilirend hier die Ivnochen des l!um]ifes

in gleiidier Weise verii-eieii zu -ein silieiiieii wie die übrigen.

.Man ersi(dii aus dem obigen \ erzeicdinis. das von l-jijuns und Sns

keine Kniiidienstüid;e austindig gemacht wurden, ebensowenig vom Klefantcii.
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Vielleicht lassen sich einmal, wenn die ganze Höhle erst ^^enau unter-

sucht sein wird, auch hier nocli Elefantenreste nachweisen. Einer solchen

Vermutung würden als Tatsache die analogen Funde in den von Menschen

bewohnt j^ewesenen llölilen bei Carini und die grosse Menge der in den

am Xordabhange des Mte. Pellcgriuo, in Gesellschaft von Steinmanufakten,

aufgefundenen Elefantenknochen zur Seite stehen. Immerhin darf vorläufig

angenommen werden, dass wolil auch in dieser Hölile eine ältere Ablagerung

derjenigen vorausgegangen sein mag, die von ihr durch die Beinmanufaktur

wesentlich verschieden erscheint. Das Mammuth ist auf Sizilien in der

gleichen Ei)oche auch durch andere Arten als bloss durch den Elephas

meridionalis vertreten gewesen, von dem letzteren sind nur in der Höhle

von San Teodoro und in der von .Molinari Reste aufgefunden worden,

während E. antiquus, armeniac'us und africanus eine ausgedehntere ^'er-

breituug auf der Insel gehabt zu haben scheinen.

Die Cervidon müssen in Sizilien von grosser Häufigkeit gewesen sein,

da sie überall den weitaus überwiegenden Teil der Jagdausbeute der

Höhlenbewohner ausgemacht zu haben scheinen. Ihre Lebensweise lässt

sich mit einem einigermasseu trockenen und steppenartigen Klima in Ein-

klang bringen, da sie nicht ausschliesslich auf ausgedehnte Waldbestände

angewiesen waren, sondern sich sehr wohl mit kleineren Gehölzgruppen

begnügen konnten, die von Steppenformation umgeben wai'en. Daher

scheinen denn auch die Hirsche hier in eine ältere Epoche hinauf-

zureichen, wie das Zusammenliegen iiirer Reste mit Elephas antiquus in

der unteren Schicht der Höhle von Carburauceli dargetan hat.

Viele in Italien befindliche Höhlen, die durch ein jungpaläolithisches

Inventar (das bisher meist als ein neolithisches, mit paläolithischen Relikt-

formen vermischtes angesehen wurde), ausgezeichnet sind, könnten zum
Vergleich mit denen bei Termini und überhaupt mit denen in Nord- und

Nordwest- Sizilien gelegenen, und die jedenfalls ähnlichen Alters sind,

herangezogen werden.

Die von Mentone mögen einigermasseu zur Orientierung dienen,

mit Rücksicht auf das Verhältnis ihrer geographischen Lage zu der-

jenigen der südwestfranzösischen; aber die dort vorherrschenden Renn-

tierreste, wennschon sie die Hirsche daselbst nicht ausgeschlossen

haben, erschweren ein Festhalten analoger Verhältnisse, um gleiches

mit gleichem in Vergleich bringen zu können. Ein näherliegendes Bei-

spiel liefert indes die bereits 1881 von Botti beschriebene, aber erst

1904 durch Stasi und E. Regalia^) genauer untersuchte Höhle von

Romanclli bei Castro (nahe Otrauto), deren Ablagerungen nach der

Gesamtheit der Funde zu urteilen, derselben Epoche augehört haben

müssen, wie die in den Höhlen bei Termini aufgedeckten. Zwar
waren Steinmanufakte daselbst nur spärlich vertreten, aber die auf-

gefundenen haben dennoch genügt, um für die betreffende Epoche einer-

seits das ältere Mousterien, andererseits das Neolithikum auszuschliessen.

Die Fauna war aber in den daselbst erhalten gebliebenen Resten auf die

1) Archivo per f Antrop. c la ctnolog. Vol. XXXIV, p. 17
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ri'ii'lihalti.usi(> (IIC ArtciO ^V(MSl Vfiti-i'tcn. (l;inint<r llirsc]i und Dniiiliirsch

uinl l'xis ])fiiiiiu-('nius in den iliMii'ii mhi 'l'ciniini analu-iMi Scliiclitcn. Dio
'

aiirli in der Cr. Itnniamdli /.wisidicn dni K ndcdii'nnaiinnirrn aut'i^cfLindciieii,
|

rolii;i'arliciti'rcn KiHichcnpfricnic (\'j:\. I. c. Tav. II tii;-. 'I'-'i) vci-vollstiiii-
I

liiiicn die rhi'i-i'insliinuiunL;- niif dorn l'.cfund.' in di-r (irntta did Castollo.
I

|-'iir den Daniliiistdi liattc si(di Ijcrcits duridi dir Xaidiwci.sü, die I

viui Andrian i;ali. rinr wcitcrr N'ci'ln-i'itnnu- in der I",|mic1ic dos jüno-oren
I

l'aiäolitliiknnis cr^idicn. als man IusImt ani^i'uniiimcn iiatti'. Seine Reste

lialien sii'li an(di in den llidilen v^n .MiMitime. in dei- I hdde vim Cucii;-liana 1

(Menti l'isaiii). ninl nun aurli in dei- vun linrnanelli in zum Teil reich-

litdier Meni;<' \ lll'^|•^unden,
;

Xarli allem, was icdi ans dem lierunde in den /.wei llidilen bei

Termini-lniei-ese nacdiweisen kennte, wiril sich tiir den aurmerksamen
l.eser die niierfVc'ulicdie 'rarsa(die ei'uelien lialieii. dass dii' gewonnenen '

.Vnliallspuidvie zur /eiiliestimniunu' niidit ansreicln-n , d. li. zu einer

Ueiianeren ln\ei'L;lei(disIelliinL;- der vorliegenden mit anderswo uesi(dierten '

l-]|iochen und zur l'"ins(diiidinnL; dei- ersteren in die auf dem l''estlimile '

von Milhd- und Südwestenrii]'a t'estL;esr(dlte ( l:ronide^is(die üidheiitolu'e

dei- I l(dden-K idlnreii.

Da dem K'ultur- und I'auneii-Inveutar der einen Höhle id't dasjenii;'e ab-

U'eht. was der amlei'en zum VorzuL; der Mii;entiimli(dikeit Liercdidit. wird eine

auf bere(dlliL;te Analogie ueL;l'ündete L'bereinstimmuiiü si(di erst dann enilög- '

licdn^n lassen, wenn alb' ilohbui Siziliens und der anstesseiiden Ttdle der j

a|i|ienninisi bell Halbinsel von einbeitli( heu ( iesielits|uiid\ten aus erforscilt
i

sein wei-di'U. und wenn man dadurch in der Laiie seiu wird, nach

L;esi(du'rler /iisammem^cdiöiiLikeil alle!', das ( u^sauiliiiventar und seine

I )urehschuiltswerle ricliti;.; in \Cr^leirb stellen zu krmneii.

\ oll der Voll l'iuoriiii \erti-etenen Ansieht. <lass in Italien das Paläo-

liihikiim nur iliireh die l'',ii(>(dieii vmi ('helles und le Monsiier vertreten '

sei. wird wohl eiidli(di .Vbstaiid genommen werden müssen, auch wenn '

man von di^r westli(dieii Itiviera. als zu i-'raukreieh L;ehörii;-, uanz absehen

w(dlle. Sehr ]ir:ii;iiant hat riuorlni mit llezii'^nahme anl' Termini in

einem liriefe all li. l'aliri ^1'. Mai Hin-.') seine alte These in .lie Worte

L;(dasst: ..Die iMindsl(dle dei Castidlo. die sieherliidl tlielit in das ei;.;ent-

lielie lind wahre 1 'alrudil hikiim hiiianrreiidit, zei^t iiietis(diliche l''ainilien,

die von ileii iialiiolithischeii abstammeiid (<leneii von le .Moiistier. lltu sie

tnudi der llezeichiiuiiL;' der {'ranznseii zu nennen). i;ieiclizeitiL;' mit jenen

lebten, die nai'li Sizilien, wie amlerwürts nach Italien, die neolitliisehe

Kultur -ebrachi haben. l'",s ist eine Station, die sich der Höhle (I, Xatale')

in dems(dben Ilezirk. sowie den Il(dileii der Kiiste \ oll Trapatii anreiht."

I'',ine l-',|vo(die des .Ma^ilahuiiell "j sidl es idien in Italien nie ^eü'tdien haben,

\) IMi;oriui war soinor/cit liercits der von (i. >lo Mortillct (in riieinnie III ji. ÜS'^)

Mrtrctiiu'ii .\nsirlit, da.ss die Fun<lstiickc ans der (-irotta (üiisoii])« Naiale dem französischen

.Mairdalrnion i'nts]aäc]icn, enlu;i\yentrc'tretcii und hatte .seinen Widersjinich hauptsächlich

auf (bis Kichtvorhandeiisein von Klfenheinsclinitzerei gestntzl.

J I'i-orini in Hnll. pal. Ital. XXVIII l'.Hr2, p. l.-|S-I8e.
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weil das ochte Soliitreen dort nirgends ausfindig- gemacht werden konnte;

das unterstdireibt auch Hoernes'). Nach der heutigen Auffassung aber,

die durcli Breuil, Rutot und Cartailhac vertreten wird, ist die Sacldage

eine ganz andere. Pigorini stellt hier eben die von ihm im Laufe der

letzten Jahre wieilerliolt zum Ausdruck gebrachte Behauptung auf, dass

die pahiolithische Arbeitsweise in Italien, noch lange nach Einführung der

neuen Kunst durch neue Einwanderer, von den alten Bewohnern bei-

behalten worden sei. Dass <ler lithurgische Zwiespalt zwischen rohen

Chelles-Stücken aus Quarzit und den vollendeten Jaspis-Manufakten vom
Typus des Magdalenien. der uns auf den ersten Blick in den sizilianischen

Höhlen so überrascht, eine ganz natürliche Ursache hat und in Wirklichkeit

gar nicht besteht, habe ich vorhin an der Hand von übergangen gezeigt.

Dieses Verhältnis, das in anderen Teilen Italiens seine Geltung haben

mag, kommt in Sizilien gar nicht in Betracht, und hauptsächlich betrifft

es die mittel-neolithische Epoche von Campigny, deren Stein-Manufakte

nach G. Mortillets Ausspruch (Prehist. 1900 p. 252) bloss eine unge-

schickte Nachahmung der Arbeitsweise neolithischer Eindringlinge mit

den Mitteln der paläolithischen darstellen. In Oberitalien finden sich

zahlreiche Beispiele eines ähnlichen Verhältnisses an den Werk- und

Siedelplätzen analoger Epochen.

Wenn das in atavistisch libertragener Weise erfolgte Fortbestehen

beider Arbeitsweisen nebeneinander für Sizilien erwiesen wäre, dann

müsste man in diesen Höhlen doch auch, wenigstens in einigen derselben,

auf echte Proben der neolitliischen Kunst stossen, wie z. B. auf Töpferei

oder auf geschliffene Beile.

Beweise für die Beeinflussung der juug])aläolithischen Kultur in

Sizilien durch das von Norden her wirkende Eindringen einer höher ent-

wickelten Kultur, wie es auch von Salomon Keinach^) angenommen
worden ist, haben sich an den im Norden und Nordwesten der Insel ge-

machten Ilöhlenfundon nicht aufbringen lassen. Diesen Zusammenhang
haben nur die bei Sjrakus festgestellten Befunde, und auch diese, wie wir

sahen, in sehr ungenügender Weise, dargetan, indem ein nachträglich er-

folgtes Wiederbewohntseiu der Höhlen dort nachgewiesen werden konnte.')

Alle in den paläolithischen Höhlen Siziliens aufgefundenen Stein-

maiuifakte stellen das Prinzip der einseitigen Randbearbeitung zur Schau,

d. h. diejenige Arbeitsweise, die ihre Aus- und Absplitterungsnarben nur

am Rande der Oberseite zurücklässt, weil die Schläge des Dengelsteins

(„retouchoir") bzw. die Wirkung des Abdrückers oder Druckstabes

(„compresseur") stets an den Rand der Unterseite ansetzten. Dieses

1) Der diluv. Mensch in Europa S. 85 und 88.

2) In .\nt. nat. I p. •282.

o) Auch A. Collini glaubt an die Kontinuität des Paläolitliikums, au das L'berleben

desselben innerhalb des Neolithikums und will dieses Verhältnis auch für Sizilien gelten

lassen. Er behauptet, dass die JUousterien-Kultur sich auf die Insel bis zur Jetztzeit

fortgeerbt hätte, indem sie dem dortigen Neolithikum eine eigene Facies beibrachte, denn

zu S. Coni) (Prov. Catania'» fände man polierte Beile, zusammen mit Spitzen und .Ab-

fällen von paläolithischcm Cliarakter (vgl Bull. Paletn. Ital. XXXII l'.KXJ p. 22G. 227.
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Morkinal wiir.lc fniluT als ('harakfcr ,\or Arbeitsweise von le Müustier
liiiig't'sirllt. liai >ii'li al)iT aU riii ( iriiiriii-iit vlrliT weit aiiseiiiaiKiorgcrückten

Kpoflicii ci-wirsrn. DaliiT iiiiis;.tfn denn auch die (Juarzitinanufakli' von
Ti'riiiiiii /.ii ciiiiT /.ir, ila man ikicIi in Jim!,. in Sjiit/.sdialMT vom Typus
lo MonstiiT cinon ücweis für ilir /uj;oln'Jri,:;kcii /ii ^^\• -iciclinaniigen

]v]ioclii' cTliJic-lvtf, (ifin .MimstoriiMi /.ugiiscltriclxMi wcnlcii. Dieser Ansicht
Init noch iet/.rhin l'mr. (

i i u ffrida- 1! u -ui eri in dei- angeluiirten Schrift

geiiiiidigt. ei' wii^^c al>ci' nicht, dass in den llcdd-'n liei Teriniiii liearljoitete

Kniiciien (i'frienn>). liäiitiy vorkoninicn. ilci'cn Niidiivorlnmdensein bis jetzt

niM'h das einzige (negative) Merkmal dci' .Muu>lerien-K|)i)ehe darstellte.

llntni iiat niudi let/.thin auf dem /.weiten Kimgress der französischen

Präliistoriki'r in \ aiines ^einer .Meinung eiaienten .\usdruck gegeben, dass

tue echte i'lpcM'lie viiii K- .M.Misiier durchau- nichts eigentümliches auf-

zuweisen halle. Sie las>e -.ich nur diii'ch die (ioanitheit ihres Kultur-

inventars charaklerisiereii und scdieine eigenilicli auf das südwestliche

l-'rankreich lie-;cliränkt. .\l,s ldiiMgangs>ta<liiim niuss aber dem .Mousterien.

ii.inn'ntli(di weil mit ilini die grosse i^pnche des Hiililenpalaolithikuins

aidnd)t, imm<'rhin eine \\i(ditige Sl(dluug znknmmen.
l'^in allniidilicdier Iberganu vwm .Mnusterien zum l'resolutreen

(
Auiignacieii 1. das seiner>eits wiedei' eim- ununti'rbi-nchem' J-',ntwickelungs-

reihe bis zum l!ei:iiin des Xeolithikiims offenbart, .^cdieint in y.ahlreichen

Ij.ddeii de> südwe>i liehen f'rankreichs \ erwirklicdit zu sein, auch die

ll'dilen bei .M.'iiidn.' nnigen ihn zur Schau stell, ^n, nach diMu in der

('aveiiie du l'iince nachgewiesenen Knlturbe^ilz /u urteilen. Die lang-

same liiitw icklung dei- Ueinmaiiuraktui- zu immer iKiln^ren |-"urmen, je

mehr m.in -ich veii dem alten .Mdiisierieii 'jetzt auch hiiiiHg als .Vcheiilien

Xr. II bezi'ichiiet) mudi aufwärts zu entfernt, ist hier und in der Oaverne
des ellfants in ülierzeiigender W i'ise ailgedelltel.

J''asseii wir zum Scdiln-s alles zu>ammen, was si(di an .Analogieeii und

überi'instimmeiideii \'nrkemmiiissen in ileii Höhlen bei 'rermini-Iinerese

ergeben hat. so stidit cdne ganze Üeilie von l'.inzidepcichen zur Auswahl,

die .sich lilier (Miieii -rossen Teil ili's iu l'jiropa bekanntgewordenen iiöhlen-

pahndilhikums erstreckt. Half man al> Am' des neuen Systems das echte

Solnlreeii der Dordoi;in> fest, so ergibt sich zuniichst die Frage, ob die uns
vorliegende h'.poclie der Vor- «uler der N tii' li - S o 1 u t rcz i t ange-
hört habe, nml da wird die Wahl schw.'r. ]-'ur das mittlere Prc'solutrecn

Oller .Vurignacien s|ireilien lud Teriuini-lnieri'se gew iidilige Tatsachen und

ihr I »urcdiscdinittswert würile nudir mit den älteren (iliecb^rn dieses Zeit-

alisclinittes als mit den jüngeren in rbereinsiinimung zu liringen sein,

wenigstens kann niihi behaupti't wiTden, das- di.' vorliegenilen Funde
nicht mit denen aufs in'ste in F.inklang zu bringen seien, die in den

Ablageiaingeii jem'r bidgi-^cheii. siidw e>tfranzösisidieii uml ligurischen

llidllell daigebutell siinl. die die erstell .Vlizeichell der Nerwcriuug, Be-

tiiitzuiiu- iitid Ueaidieiinng iles Ivnocheiimaierials zur Schau *tellen. so z.B.

da-i Niveau \oii llasiiere. dann dasjeniue von Moiittiigle im Tal iler Lesse

oder in der Caveiiie des eiifints Voll .Meiitoiie die Schichten 1 mnl II mit

den .Menscheuskcdelti'ii. Da tehlt nun freilich ein wesentlichi's lieweis-
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stück in den Terminiliölilen, das, wäre es vorhanden, jede weitere Er-

iirterung der Frage erledigen könnte. Es ist die knöcherne oder aus

Keiinhorn geschnitzte Spitze von Aurignac, die eine in der Breite ge-

s]ialtene Scliat'tzunge aufweist. Dieses so überaus eigentümlich gestaltete,

noch nicht genügend erklärte IJeiumanufakt (es wird meist als Pfeil-

»ider als Lanzenspi-tze (?) aufgefasst) verbürgt allein schon die Zusammen-
gehörigkeit der angeführten belgischen und ligurischen Fundstätten zu

ileni mittleren Aurignacien des südwestlichen Frankreichs. In einem

(iebiete, wo uns die beiden wichtigsten Wegweiser in dem chrono-

logischen Wirrnis der glazialen Praehistorie im Stiche lassen, das Mammut
und das Renntier, niuss man auf derartige Abweichungen gefasst sein

und wir werden uns nach anderen Gesichtspunkton umzusehen haben,

die die Führung übernehmen. Unter den Übereinstimmungen mit dem
Aurignacien, die uns in den Terminihöhlen entgegentraten, führe ich die

folgenden an:

Die grossen Spitzscliaber aus Quarzit vom Typ. 9.

Die Spitzschaber mit abgestumpfter Schneide auf der einen und mit

der unbearbeitet gelassenen Naturschneide auf der anderen Randseite,

vom Typ. 10.

Der kleine hociirückige Hobelschaber („grattoir Tarte''), vom Typ. (j.

Das gesamte übrige Inventar der Steinmauufakte von Typ. 1 bis zum
Typ. 13, das allerdings auch in verschiedenen anderen Epochen seine völlig

übereinstimmenden Äquivalente findet.

Der in der Grotta di Nuovo von Prof. Ciofalo aufgefundene Abspliss

mit einer Reihe von Kerben („lame h encoches multiples"), der freilich

auch in jüngeren Ablagerungen sich vorfindet, wie z. B. zu Sordes, bei

Chaleux usw. im oberen Magdalenien.

Das Nichtvorhandensein von unzweifelhaften Pfeilspitzen (Unkenntnis

des Gebrauchs des Bogens). ^)

Die mangelhafte, erst den Beginn der Beiunianufaktur andeutende

Arbeitsweise zur Herstellung von Pfriemspitzen und dgl.

Die in der Kulturschicht der Grotta del Castello aufgefundenen

Stücke von Rötel, der als Schminke verwandt wurde (vgl. Caveme des

enfants, Mentone, Schicht H, ferner zweite und dritte Knochenschicht der

Caverne de Goyet, nach Dupont).

Trotz alledem beruht vorläufig der Hauptunterschied zwischen dem
Kulturbesitz des Presolutreen und dem der Tei-mini-Höhlen auf Dingen, die

dem letzteren zu fehlen scheinen. Sie können aber noch gefunden werden.

Aber nicht minder gewichtige Tatsachen wie die zu gunsten des älteren

Höhlenpaläolithikums angeführten sprechen für die jüngeren Epochen der

Nach-Solutrezeit, für das eigentliche ilagdalenien. Auch hier ist das ganze

litiiische Inventar mit alleiniger Ausnahme vielleicht der grossen Quarzit-

spitzschaber, in Übereinstimmung mit den Terminifunden. Das Auftreten

der kleinen Hobelschaber von Tarte hilft zwar mit zur Ciiarakterisierung

1) .-\bgeselien von den S. 8li7 erwähnten Pfeilspitzen mit langer Schaftzunge, die im

Prutosolutreen aultreten.

Zeitschrift für EthnoloRie. JahrK. 1907. Hüft 6. Ö8
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(liT Vor-Si)liitr(''Zcit, als ausschlicssliclicr Ik'sitz dersclljoii kann er wohl

niclit aiiL;i'selu>ii wonlcii.

Was hei l'cnniiii-liiicrrsi' Vor allem /.u mmst(Mi der lilciititizioniiiL;- mit

ilciii ^ia,i;ilali'iiii'ii ins (Icwiclii IVillt. siml fciluciide Vorkommnisse:

Ziiiiäclist tlie ansnalinislosi' Klcinln'it der T)ieders]iit/,en. die im

.\urii;iiaeien iiiiverliälinisiniissiii- j^-riissei'e l'\irnien autV.iiweiseii ]iflei,'eii,

w-ilireiiil auch im fVan/.i'isisclieii und heli^isclien Mai^dali'-nien alle Manii-

t'akte dieser Kate-nrie durch klimie Verhältnisse' ausj^ezeichnet sind. Die

Kleinheit des liei Teiauini-lmerese zur N'ei-f'iiLiUUL;- sttdienden Kolimaterials

erkliirt diese ha-sclieiiuiui;- nitdit hinreiidieiiil, denn aucdi die aus Quarzit

heruestellten i)iedrr.-|ntzen sind dasellist mitunii^r von uanz unlieii(>uteniletn

rmt'ani;-.

Der eii;(Mitilmli('h Lieformfe Foi'tsatzli(dn'er des 'Vyy- Hi ist ein

(diarakteristiscdies kleines Werkzeug- des MandaliMiien. namentlich der

Jüngeren (lliedei- desselben. Die lieziidiunnen iles Fortsatzhohrers zu den

im sizilianiscdieu liiddeiijialiiolitliikuiu iio(di nicht aufgefundenen Knochcn-

nadidn mit idnein (Mir siml vorhin ludeuchtet worden.

Am schwei-stell ins(ie\vicllt fallend erscheinen sehliessli(dl hei unseren

(dironolonischen Mrwiigun'icn die inikr<ilithisidien .Mauufakte. die der

tirotta d(d Castello eine so autlalliL;!' Sondersn llunu- untei- den Ijidden

von Sizilii'ii zuweisen. Nun ist ja diese lithnruische Kleinkunst in

s(dir Verschiedenen K|ioclieu nachgewiesen woi'deii. vorherrschend aller-

dings nui- in s(d(dien der Xa(di-Solutrezeit; aher im .Vurignacieii von

Mentune. wenn anders Aldie l'.reuil lieclit li(di;ili mit seinem Ausspruch,

dort gälie es nur diese l'',]ioelie '), ist sie auch fe,stgest(dlt worden. nändi(di

in di'U S(drKditen 1) und (' der Caverne des enfants, ilio Itnfot. wi(> er-

wähnt. \vahrs(dieinlieh aus di<'se7n ( irunde. und wohl an(di wegen der auf-

gefundenen l.'enntierknochen. ins olierste .Magdahhiiiui N'ersidzen wollte.

Amdi in l^'u^^isch-l^den soIIimi mikrolitliische ]\Iaiuifakte sich zu den

miteingtdagi'rten 'l'yiien von Scdnli'i' und le .Aloustier (also Aurignaeien)

gesellen. Im .Magdahiiieii siml sie uicdit s(dten. Im mittlereti hezw.

älteren .Magilah'uien des ahri .Mege in der Dordogni' sind sie ebenfalls

gid'unden worden. Die grosse Mehrzahl <\fv bekannt gewordenen überaus

zahlreichen Vorkommnisse aber ucdiTirt den ueolithisclieu l'']>Oidieii an.

.\ls Heimstätte ilieser Kleinkunst hat nnin den Ort l-'i're-en-Tardeuois

im De|>. .\isne bezeichnet und danach di^i' KjHndie dieser Arbeitsweise den

Namen 'rardeiioisien -) gegidxm. Die sich in so verschiedenen Lagen

wiederholemleii 'rardenoisieii-Voi-kommnisse scdudnen ihren iMitdecdceru stets

chromdogiscdn' Siu'geii lirreitet zu haben, denn sonst würde man sie nicht

einfaidi als rbergaiigsslul'e zum Xeoüthikum aufgefasst haben, wo doch in

den meisten l,;indei'n der b(d;annte liiatus besteht. Natdi den neuen

l-'unden. die van den liroeek in der (irotte von lifMUonidiamps im Tal

der .\nd)lei-e (üelgieu) nnicliie. konnte die Kpoche we<4en d(M- mitauf-

gefundeneii Tierresti' noidi dei- Henntierzeit angegliedert werden.

1) üricll. Mitt. l'.l. .Auir. IIHIT: ,tout Monton est .Aiiriiinacion.-

•_' Vnll.stiiiuliir.sto ZusamiiienstfllMii- in .\. de Mortillct . Rcv. Kcol d'Anthr. VI.

l.s'x;. 1..' .•S7,").
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"Was nun eine örtlich zulässige Begründung der Tardenoisien-Klein-

kunst mit der Kleinheit des zu Gebote stehemleu Materials anlangt, eine

Erklärung, die uns ja leicht über die Kluft des Zeitunterschiedes hinweg-

helfen könnte, so erscheint dies ohne Belaug für unseren Fall. Denn die

Kleinheit der Jaspisstücke hat die Höhlenbewohner bei Termini-Inierese

doch nicht veranlasst, Stücke von geometrischer Umrissform herzustellen,

und vollends die merkwürdigen kleinen Tierbilder, die doch keineswegs

als Niichbildungen aufzufassen sind von grösseren, die früher vorhanden

waren, und wie wir ihnen in der am meisten vollendeten Gestalt vielmehr

erst im jüngsten Neolithikum von Ägypten') wieder begegnen, Vielleicht

umfasst in Sizilien diese Arbeitsweise eine längere Zeitdauer als anderswo

und vielleicht auch reicht sie dort höher hinauf in die alten Epochen.

II. Sudtunesien.

In einem früheren Aufsatze dieser Zeitschrift hatte ich die ältesten

Epochen der Steinzeit besprochen, aus denen sich bei Gafsa in Quartär-

ablagerungen eine reiche Formenreihe von Manufakten erhalten hat. Mein

leider nur gar zu beschränkter Aufenthalt daselbst gestattete es nicht,

alle steinzeitlich interessanten Punkte, die in der Umgegend von Gafsa

noch einer genaueren Prüfung bedürfen, zu besuchen, zumal mich die

Quartärablagerungeu vollauf in Anspruch nahmen. ludess habe ich von

der das jüngere Paläolithikum, das Höhlenpalithikum daselbst vertretenden

Epoche einige Werkplätzc ausbeuten können. Sie gewährten einen

kleinen Einblick in jene wichtige Eutwicklungsperiode, die im weiten

Umkreise des Mittelmeeres eine so grosse Rolle gespielt hat. Auf diesem

Gebiete eröffnen sich gegenwärtig, da das Studium der betreffenden

Epochen von Frankreich und Belgien aus in neue Bahnen gelenkt wurde,

besonders für Italien die weitgehendsten Perspektiven und Hunderte von

Hohlen harren noch der Erschliessung, hunderte bereits bekannter sind

da noch dem richtigen Verständnis zu erschliessen. Eine gründlichere

Erforschung dos Höhlenpaläolithikums wird im Mediterrangebiet demnächst

an allen Enden in Angriff' genommen werden, nachdem man sich so lange

seiner wahren Bedeutung verschlossen hat.

Während meines nur zweiwöchentlichen Aufeuthaltes in (iafsa

waren die Schriften der Vorgänger auf dem Gebiete der steinzeitlichen

Forschung in Südtunesien, die der Herren Collignon und Couillault,

nicht zur Hand, ich blieb daher zu meinem grossen Leidwesen führerlos

in bezng auf die von ihnen ausgebeuteten Örtlichkeiten, die dort das

jüngere Paläolithikum erschlossen. Über das ältere war ich in Gafsa hin-

reichend orientiert. Eine der reichsten Fundstellen der erstgenannten

Kategorie habe ich an dem in einem Abstände von 300 m in Nord vom

^lilitärhospital vorboikomnionden und vom Dschobel Assalah herabsteigenden

1) Vgl. G. Schwcinfurth, ägyptische Tierbilder als Kiesclartefaktc. (Die Umschau,

Krankfurt a. M., VI. Nr. 41, S. 804— SOG) und Figures d'animaux fabriquees cn silex prove-

nant d'Egypte. (Kevue de VEcole d'Anthropologie, Paris, XllI, XI, S. 395-396.)

58*
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Uiinis;il. an dein ri'il-cl-liclu nur ui^sti-cit'i. Dr. rüUiii-non hat dio ürtlich-

kcit als .,|uistc ll" am l'nssc des Siidw rsialifalls iK's _i;enannli'ii Her"-

riickiMis \ i'r/.ri(dinet. Olii;li'i(|i er dasrllisi nur eine Auslese vorualmi,

lieferte ilmi die iMindstidle. an der er 1 1' verschieilme l-;inzel\ver]c]d;itze
i

uiitei'scliied, l.'iltT Stück Kiesehnauui'akli' (die jeizt im .Museum des Troca-
i

diTO zu I'aris auf bewahrt wei'deni. und von diesen waren etwa die

Hälfte inesserarti^e Kliniken i^Späiw), da-en-eii lii|>('t. Spitzsehal)t>r (poiiites
j

ii nniin). lüe er naeh den dannils ani;-enoinmein>n ( M>sichts])unkten als
I

echte 'l'viien der l'".|Miche von le Moustier auf/.ufassen lieliehte. Dr. Couil- i

laull. de|- einige Jahre spiitei- die Stidle kennen lernte um! sie wohl
;

wiedei-hidt liesindd hallen wird, ila das seiner l.eituiiu- luitersiidlie liespital
;

in niii-hsier Niilie uele^en wai-, schätzt die .Vusdehniinu der alten Werk-
i

]dal/.e ilaselli-,1 auf I /m. .\lle .Maniifakle y.ei-teii <lie einseitige IJaiid-
,

.schart'uni;- (IVidiei' als .Vtii'ilini di^r .\i-lieilsweise vnn le Moustier h(.'zei(dinet),

die ilie .\lis|ditfei'nni;snarlHMi nur anf der Oberseite der I!audre;ii(»ii zeigt, ;

uuil alle waren mit w idssem ( 'aclinlon^- üherzojieii, was ein laii<;es Liegen-
,

lileihen in <ilierlläclilichen, der lliuwirkunL; der .Atmosphäre ausgesetzten

Verhältnissen lie/.eni;i. Da Dr. ('imillanlt initi'r den dort anfgeii-seiien

Manufakieii eigens die I (i ,7;; langen „Klingen mit dickem und tie-

arheiteiem IJih'keii und mit zuge^pii/.tein l-".nde" erwähnt, kann lilier die

Zugehin-igkeir der l'"iindNt(dlen zum Jbddeiipaläidithikum kein Zweit'el

obwalten.

Die Kie>(dmanufakti' fanden si(di daselhsl teihveiso an dei- Oberfläciie

Vor. teilweise aucli in einem S(di\\ <'mmgebilde von ..i^ehm"" bzw. Ton-

nu'i-gel abgidagi'rt. das gegen \{) ci/i Dicke ei-|-eiidit n'nd zugleich auch

Knocheiu-esle enthält, ruter den aufgcleseiiiMi Kn(.ichenfragnienieii sollen

si(di einige befnndi'ii haben, ilie bearbeiiei waren. .Vmdi l'friemspilzeii fanden

siidi voi'. sowie eine Vermittels regelmässiger Mius(dinilte verzierte Kiujclien-

plalte. die V(ni einem Si liäd(dfragment herriihrie. ich seilist habe leider

keim' Kno(dieid'iinile zu verzeiidiueu gehallt. Diesidben l.ehmablagerungen

mit Kii'S(dnninufakten habe ich Ihm S^idi-.Manssnr angefrotfen uuil dascdbst

die \'orsl(dlnng gewnnm'ii. dass sie das l'h'gelmis von i'lrosionswirkungen

sein miissen. denen die benachbarten Siidabfälle des Djidud .Assalah mit

ihren zerkbifteteu Sti'ilabsiiirzen ninl dui'cli jalirhnndertelaugen Stidnlinichs-

beiricdi Ji'lzt vers(diwiiiidenen, eheuniU nur eingestiirzteii lliihlen. aus-

gesetzt gewi'seii sinil.

Diese I .idimablagernngen unigen sich während iler vierten von den

fünf \i>n l'omel angenommenen tnuesisilnui thiariärperioden (vgl. Zeit- t

s(dirift 1:M(7 S. 1.')(i) gebildet haben, wäln-eml der hetzten Feuchtigkeits-

periode, die in diesem (Icdiiei zur (ieliuiig gidanglc und währenil welcher

zugleich auch eine erneute l'hdielinng der Küsten (mudi erfolgter .Meeres-

I i'ausgression während <ler langen Knhepau^e der ilritteii) bis über :>(* w ,

in die Krscheinmig trat, eine I liduingsperi<ide. die w ahr.'«clieinli(di mit der

im .Xorilwesien von Sizilii'ii stattgefnndeneii (vgl. S. .s^S I ) zusamnieiifällt

und dort ( hi-onidogisclo' Fingerzeige füi' das Ijöhleuiialäolithikuiii zu er-
i

lidlen xi'rnuig. hdi nehnu' demnaidi auidi für die erwähnte ürtliolikeit 1

der .. l'J W'erkplätze" eine analoge Lagerung an sekundärer Stätte an,
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wie bei Jer im Norden von Ssidi-Manssiir gelegenen. Allcnliugs können

die alten Werkplätze, wie wir das gleich sehen werden, auch ausserhalb

der bewohnten Höhlen und im weiteren Umkreise um ihren Eingang an

den Berggehängen ausgebreitet gewesen sein und viele der Stücke mögen

sich im Schutze der vorhandenen Steinblöcke nahezu in situ erhalten

haben. Besonders in der Nähe von Quellen dürften solche ausserhalb

der Höhlen gelegene Werkplätze anzunehmen sein.

Wenn ich heutigen Tags von Höhlen bei Gafsa spreche, so könnte

das als Übertreibung ausgelegt werden, denn in Wirklichkeit gibt es,

wenn man von den tiefen Klüften und Schächten bei den Steinbrüchen

von Ssidi-Manssur absieht, im weiten Umkreise des Ortes nur eine Höhle,

wie mir alle Gafsaner bestätigten, von der alsbald die Rede sein soll und

die ich „die Höhle des Eremiten" nennen möchte, weil Bocaccio eine

solche mit Gafsa in Verbindung gebracht hat (Dec. IH, 10).

Im Abstände von etwas über 1 km vom Nordraude der Stadt stösst

man in Nord vom Dorfe Ssidi-Manssur, bevor die am Südabhange des

Dsch. Assalah befindlichen Steinbrüche erreicht sind, auf eine Reihe niedriger

Hügelkuppen und Terrainwellen von gelbem Tonmergel, auf denen zahl-

reiche, fast immer durch eine schneeweisse Kruste von Cacholong aus-

gezeichnete Kiesolmanufakte vom Habitus des oberen Aurignacien (Vor-

Solutre-Zeit) ausgebreitet sind. Zu den charakteristischsten Typen dieser

Epoche gehören jene Diederspitzen, die man mit den französischen von

la Gravette und von Chatelperron auf eine Linie stellen kann. Auch die

Hobelschaber vom Typus des „gi'attoir simple" waren hier vertreten.

Eine Menge von linearen, spanartigen Absplissen, vor allem aber die

vielen kleinen, Nnclei, die hier mit den anderen Maunfakteu ausgestreut

liegen, verkünden die Nähe der alten Werkplätze und die nicht allzu

grosse Entfernung der verschwundenen Höhlenwohnungen. Die noch in

regem Betriebe befindlichen Steinbrüche scheinen zu allen Bauten der

alten Stadt das hauptsächlichste Material geliefert zu haben, namentlich

zu der grossen in römisch-byzantinischer Zeit aufgeführten und von den

Arabern erneuten Citadelle, die heute schlechtweg die „Qasba" genannt

wird, eine Bezeichnung, die in Algerien und Tunis dasselbe bedeutet wie

„Qal'a" in der ägyptisch-arabischen Region, und die vielleicht mit dem
alten Namen der Stadt (Ca])sa oder Caspa) im Zusammenhang steht. Die

natürliche, sehr unregclmässig verlaufende, schwer zugängliche und mehr

kluftartige Höhle, die an die Steinbrüche stösst, wird „gar-dschelebba".

die „Höhle der Yiehdiebe" (eigentlich „der Händler") genannt.

Die vorhin erwähnte einzige sichtbare Höhle (siehe Kartenskizze iiv

Zeitschr. 1907 S. 147) erreicht man von Gafsa aus auf dem Fahrwege
nach Tebessa. Zunächst verfolgt man für die ersten 5 km bis zum Ued-
Ssafiun in nördlicher Richtung die in gutem Zustande hergerichtote gerad-

linige Landstrasse. Dann zweigt nach Nordwest die noch im primitivsten

Zustande befindliehe Naturstrasso ab, während der Fahrweg, auf dem man
Feriana erreicht, nach Kreuzung des Ueds, die nördliche Richtung bei-

behält. Unser Weg führt uns nun dem Abfall des zur linken sich hin-

ziehenden Dschebcl Gafsa (885 m) entlang und in nicht weitem Abstände
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vom rccliteii lIVi- iK's Uoil-Ssaliiiii. liis luifli alirniiiils ziiriickgelugtoii ."> Im
Wc'ii-stn'cke Hill l-'iissc der ßergwaiiil diu sich weithin keiintlicli iiiachoinle

Höhle siclilbar wird. Die ICiitfeniiiiig von (iat'sa iieträgt etwa 11 Lhi.

Von (t(>in {-"alirwege ist iiueh niigetahr 1 km /.nniekziilcnen. Uis man üIht

(leridllhiejicn niid 'l'eiTainfiiridirn hinweg an den i'"uss des Berges ge-

hingt, (ieiiaii in (_)sl vnn diT Ilölih' und in einem Alistailde von '/., km
|

siiisst man auf lange Maiiei-]-cstc ehemaliger ilauwerke. Diese staimiien,
|

narh den Toiisehei-lien zu schliessi'ii. die in di'i- .Nähe uiiiherliegeii, aus ',

römiseli- liyzantinis(diei- Periodr. Am untersten Fiisso des .\hl'alls ver-

laufen in der l.:ing>linii' ih'ssidlieii Stützmaui'm, (terrassi>s di' rcirnue).

Von denen nurli mehrere .Steinlagen (ihrig geldieheii sind unil die von
;

einer iia<di Art der siidarabisclien oder syrisrhcii hetrieheiieii 'l'errassen- ;

kiiltur Zeugnis ahlegeii. Diese iiinss durchaus auf Bewässerung ver-

mittels Samimdliecdveii angewiesen gewesen sein, lässt mithin auf ein sehr ,

IioIk's Altrrtum sidiliesseii.

Dir Ilrdile lielindet .--icdi am ISergaiifall in einer llidie von etwa SO»;»

iilier der sieh am l'"uss(' liis zum l'rd auslireitenden Fläeli(!. Die rauch-

geschwärzte Deid^e wcdlii si(di im liallikreis :!— 5 ?» hoch über den iiacii

vorn weit geötfiielen 1.') W( breiten Baum. Im Hintergründe bietet derselbe

eine Anzahl gesonderter Nischen und .Vbteih\ die sich sehr gut für den

Haushalt eines l^remiten verwenden Hessen und gewiss noch heute in der

Wiiiterzi'it vim ilirti'u aufgesucht wenh'U niiigen. wenn es liier überhaupt •

wid(die gilit, indem limtc so schwach bevölkerti'ti Bande. Auf dem ( irunde

sind in der Tat leichliclie Ablagerungen von Ziegenmist und Coloinbine '

(Tauben-(iuano) sichtl>ar. Bdi liess mit der Hacke bis auf den festen !

Fels schürten, ohne auf Knochen nder auf Schiieckengeliäuse und dergl. ,

zu stosseu, die als KücluMiabfälle gelten konnten. ]*jin einziges Kiesel-

manufakt kam dabei zum \'orscliein. Es Ijestand aus einem unbearbeiteten,

mit unverletzten Scharfkanten versehenen uvalcii S|)itzen-Abs|)liss von

einem zerteilten Ivieselknollen. In anderen 'i'eilen des ziemlich ebenen

Höhlengniiides aber hätten siidi vielleicht iindir l' berbleibsid früherer l?e-

wohner antrelVeii lassi'ii.

liiterlialb iler Höhle, an dem teils mit zei'streuteii Steinblöcken, teils

mit festen (lesteiiisstufen liesetzleii .\bliaiige lagen di«' iviesidmauufakte

stidleiiweise in reichlicher .Menge aiisgesfrent, so dass man die ganze Strecke

sehr w(dil als \\'eik]datz bezeichnen kann. Die .Manufakte sind mehr

oder minder mit ('achnlniig bedeckt, einige erscheinen rein weiss, als

wären sie aus l'lfenlieiii geschnitzt, unter ihnen aber tritft man auch

Stücke an, die bei durchaus gh>icher. ilasscdbe .\lter verbürgender Be-

sclialTeiiheit. nlnie Jede ( 'acliobmgbildung g(d_)lieben sind. I'üne solche

Verschiedenheit darf nicht N\'under nehineii, da sie von den Zufälligkeiten

eines iii ludierem oder in geringerem ( irade den .Atmosphärilien gegenüber

gewesenen .\usgesetztsein> abhängig erscln'iiit.

Sehr gross war die Zahl der hier aufgefundenen Xuclei. von denen

ilie 1— 7 cm langen Spanabsplisse abgesprengt worden sind, und die in 3Ienge

auf der Oberiläche umherliegen. Die Dir'ders|)itzen vom 'l'ypus la (ira-

vette. die si( h hier vorfandeil. Hessen eine sehr sorgfältige Bearbeitung
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und eine lauge stattgehabte lugebrauclinalnno erkennen. Die grosse

Mehrzahl der Mauufakte bestand entweder aus unvollendet gebliebenen

und inissglückteu Formen oder aus abgenutzten und verbrauchten Werk-
zeugen. Die obovaten Ilobelschaber (Tyi). (i), die sich vorfanden, waren

fast immer weggeworfene, missglückte Formungsversuche.

Wenn man den Weg nach Tebessa am rechten Ufer des Ued-S.safiun

weiter vorfolgt, so gelangt man 5 km hinter der Höhle zu einem von der

in einer Schlucht am nahen Bergabfall gelegenen Quelle Ain-Qattar herab-

kcimmenden Rinnsal, wo eine kleine Olbaumpdanzung angelegt worden

ist. Steil aufgericiitete Schichtenköpfe der mittleren Kreide (nach Bur-
saux' Karte = C <' „calcaire roux dolomitique") flankieren den Eingang

der so in bizarrer Weise eingeengten Schlucht, die, nachdem man vom
Wege abbiegend l'/o km zurückgelegt hat, erreicht ist. Nordwärts von

der Schlucht führt eine gemauerte und gedeckte Wasserrinne bis zu der

Pflanzung. Feigenbäume wachsen zwischen den Blöcken in der Schlucht

selbst. Nahe am Eingange tritt die Quelle unter überhaugenden Felsen

wie in einer Höhle zutage.

Hier ist eine sehr interessante Stelle, die noch reiche Ausbeute an

Kulturinventar des Höhlenpaläolithikums in Aussicht stellt. Es handelt

aich aber nicht um eine Höhle mit Ablagerungen auf ihrem Grunde,

sondern um den übrig gebliebenen Rest einer solchen Ablagerung, nach-

dem die Höhle selbst, die dazu gehörte, zerstört, abgetragen, verschwunden

ist. Vielleicht auch gestatten eingehendere Untersuchungen, die Örtlich-

keit in die Kategorie der Sehutzorte unter Felsen zu stellen. Etwa 150 m
vom Eingauge in die Schlucht des Ain-Qattar („Tröpfel-Quelle"), auf

ihrer Ostseite und dicht neben der übermauerten Wasserrinne, hat man
eine in der Dicke von 1 m anstehende Kulturschicht vor sich, die aus

Aschen- und Kohlenlagern gebildet eine Menge von Schneckengehäusen

(Helix) und dazwisciien abgelagerten Kieselmanufakteu in sich schliesst.

Letztere gehören derselben Arbeitsweise an, wie jene, die vor der

vorhin beschriebenen Höhle anzutreffen waren. Diese unter dem Schutt

und (rerölle des Abfalls in einer Ausdehnung von mehreren Metern hervor-

tretende Kulturschicht deutet eine während langer Zeit als Aufenthaltsort

der Bewoliner benutzt gewesene Stelle an, die in der Yor-Solutre-Zeit

wahrscheinlich am Abhänge vor dem Eingange zu einer inzwischen ver-

schwundenen Höhle befindlich gewesen ist. Meine Ausbeute an Manu-
fakten war keine grosse, da ich aus Zeitmangel nicht den geringsten

Versucii zu einer Grabung machen konnte, aber zwischen den Stein-

blöcken im Umkreise der Kulturschicht und innerhalb der Schlucht selbst

fanden sich immerhin eine Anzahl ciiarakteristischer Typen vor, die auch

für diese ürtlichkeit die Einheitlichkeit der jungpaläolithisehen Vor-

kommnisse verbürgten, wie sie den bei Gafsa erwähnten Fundstellen

eigen zu sein scheint.

In meiner vorjährigen Arbeit (Zeitschr. 1907, S. 1.50) über das

eolithische und altpaläolithische Steinzeitalter, welches letztere man im

Gegensatze zum Höhlenpaläolithikum (Paleolithique troglodyticjue n. Rutot)
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(Inx l'nläolitliilcuni ilor Terrassen '} (Pal('iilitlii(iii(> alluvinl ii. Rutot) nennt
liahe icli die rhereiiistiinniiin,!;' ilcs si/.ilianisclien unil siiiltuncsisclien

Kiiltui-iincnlars der l^iioclie als etwas iliircliaus erwies(>nes liin^estellt;

indes sind mir iia( Iiträ^lieli ans dieser l'^raizc ;:('\\ iiditi^e Hedonlci'n er-

waelisen.

leli halle am S(dilnsse meiner Hesprefdiiinj;- der sizilianisidieii Iliililen

lieroits ans^cd'iilu'f, dass sicdi liei Termini-Inierese allerdiiiiis viele An-
kh'inji'e an di(> als ]\rontaii;'lien lipzeiehncte l']])oelie des Indü-ischen llühlon-

]ialäoIitliiknms (die dem mittleren Aiiriuiiacien des ]5reuilscdien Systems
v(in \'Mh\ ents]>reelien wi'irde) narli\veisen lassiMi. dass aber ans der Summe
der iiliereinsrimmendeii M<'rkniale beider Kulturen sich eher eine Analo<rie

mit der Xacli-Siilutre/.eit. dem ei^cntliehen Maudalenieii cri^-ilit.

liei den (
i afsa- l'unden ^prielit die Sniiinie der .Merkmale mehr

für das A iiri ^-nacien als für ilas M a i: d a I e ii i en nnd dies ist au(di die

.Meinung- des besten lvenner< des l'alüolithikiims. des Ablx'iireuil selbst.

AlhM'dinu's f(ddt <>s bei ilri- neeli iiiriicnds im ganzen Lande in .\nj;-riff o;e-

nominenen I liililenerfnrschnni;- an idiiein vcdlstämli'^en Knlturmaterial der

l'']Mi(:die. Xur Kiesidmaiinfakte lii'n-rn vor. Die etwa von früheren Ueisen<len

antV'elesenen blrzenuriisse der Ib^inmannfaktiir la;;ern nnbearbeitet un<l uner-

wähnt. — wer weiss woy — . in den Samndunj;en. und noeh weni;:er entin'illt

ist die Fauna, die jener L]M]ehe erst den riehti<^-en Stempel anf/.udrü(d<en ver-

miKditi'. Die für die \'<ir-Snlntre/.eit am meisten liezeiehneiide ,.]U)inte

dWni'iunac" (vii-1 S. SHT) deren .Xirhtvorhamleiisein in den Termini-Höhlen

ich s(dien lieiiint habe, ist bis jetzt auch für das vorlie<;-ende (iebiet noch

nicht ua(diii'ewiesen werden, l'.in <:(Mietisch-(dii-on(doi;ischer Znsnnunonhaiig

mit der Kulture]io(die di^s beluisclieii. siidfranziisischen und ligurisclieii

.Vnrisnaeien wird si(di. s(dani;e dieses beinerne Leitmannfakt nocii nicht

in Tunesien aufmd'uudeii ist. sciiwerliidi wahrs(dieinli(di inacluMi lassen.

(iress mau- ini au>ut'didinten und hrdileureicheu J^ande die Zahl der

ans der v(udieuenden Lpecdie stammenden Siedid- nnd Werk|ilatze sein,

aber das Auseinanderhalten di'r nedlilhischen uiul junupaläolithischen

l-\mdst(dlen i>t idme rrüfuni;- <ler .Manid'akte idne missli(die Sache. .\us

Dl', (i i useppe lielluccis") .\rbeit wird es ibir(dl die S. l'.t i^eu^dii'Ue aus-

führliidie Heschreibuni;- dei- kleinen J)ir'derspitzen vom Typ- 11 von

Sizilien klar, dass er liei iler Oase .Mtuja nahe (iabes im fr(den Felde

eine Lai;-erst:itte von Kieselinanufakten enserei- l'^puche von (iafsa aus-

iiebeutet hat. eine l-'undstellc. die allerdiie^s vieles mit den von Terniiui-

Imerese bekannt iiewordeiien Maniifakten ui'meiu zu halien scheint.

Dr. Di'v rolle hat in seinen .. .Matei'iauN poui- l'etude du pridiistori(|ue en

Tunisie"') eine Aufzählunu' von l'undsttdb'n. aber ohne ein.irehende An-

uaben liinsi(ditlicli der L|io(dien ucizidien. Lriter diesen z. T. bereits von

1) Oller .1'. ili\~ Schwoinnilatiilcs", .,!'. der .Aiiscliwoiiiimiui;cir r Ks lial seine

SchwiorlüUoit, die bozeiehiuuii; .alluvial" im DeiUsclieii lioizubehalteii. weil dieser Aus-

druck einen ne<,'ensatz zu dem bei uns mi gebräuchlichen .diluvial" bilden würde, ein

Ge^'ensatz der dem Zweck der Hezeicbnuns' wider.-^precben würde.

L'^ b'Ktä dclla pietra in 'l'unisia. Ucmia ISTG. p 1!'.

:;) Bull. Soc. d'/\rclie<d. de Sons.so r.H)\ p. :!i.I-;!l'.
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Douinet-Adaiisoii 1884 aufgezälilten Örtlichkeiten scheint die von Ain-

Ssegiifta (35 hn an der Bahn von Sfax nach Gat'sa, bei der Station Ssened)

eine der hervorragendsten zu sein, denn daselbst soll die Oberfläche der

kleinen Hügel die das Tal beherrschen, mit Kiesolmanufakten besät sein,

namentlich mit Messerklingen, Hobelschabern und Spitzen. Waiirscheinlich

gehören diese offenen Werkplätze in die nämliche Epoche wie die bei

tiafsa besprochenen. Ob die lokale Unabhängkeit von Höhlen solcher

Siedel- oder Arbeitsplätze des jüngeren Paläolitbikums für das tunesische

(iebiet wirklich allgemeine Geltung behalten wird, und ob sie etwa durch

ilie als Lebensbedingung gebotene Nähe der Quellen erklärt wird, mag
vorläufig scliwer zu entscheiden sein.

Jedenfalls kommen zweierlei Erscheinungsformen der Ablagerung

„facies de gisement") von Manufakten für das sizilianisch-tunesische Höhlen-

paläolithikum in Betracht. Bei der Gafsa-Höhle, 10 km in NW, ist es

klar, dass die unterhalb derselben am Abhänge zerstreut zwischen den

Steinen aufgefundeneu Manufakte alte Arbeitsplätze, wirkliche Kiesel-

werkstätten bezeichnen, weil dort die Höhle im intakten Zustande er-

halten ist und weil zusammen mit den übrigen Manufakten überall Nuclei

aufgelesen werden konnton. Bei den Höhlen von Termini-Imerese und

Umgebung ist das Verliältnis ein anderes. Dort können nur die im

Grunde der ehemaligen Höhle selbst abgelagerten Stücke als in situ be-

findliche Geltung haben, wäiirend die unterhalb des ehemaligen Höhlen-

einganges gelegenen Fundstellen nur Bestandteile der zerstörten Ab-

lagerungen darzubieten in der Lage sind, die vom Regen heruntergespült

wurden.

Manufakte von ausgesprochen neolithischem Charakter sind mir bei

Gafsa nicht vorgekommen; auch Dr. Colliguon und Dr. Couillault be-

stätigen das Nichtvorhandensein von Zeugen des Neolithikums in der

Umgegend. Namentlich sind die übrigens im ganzen Lande ausser-

ordentlich selten auftretenden polierten Steinmanufakte hier nirgends auf-

gefunden worden. Dr. Colliguon glaubt das Fehlen dieser Stücke durch

den Mangel an zum Schleifen geeigneten Pelsarten erklären zu können,

das kann sich aber doch nur auf die nächste Umgebung von Gafsa

beziehen. Dort scheinen bisher auch keine echt neolithischen, d. h.

vollkommen ausgeführte, mit Schaftzunge oder mit Widerhaken versehene

Pfeilsi)itzen aufgefunden worden zu sein. Solche mögen überhaupt

auch in Europa an den Fundstätten der Vor - Solutrezeit sehr selten

sein, wenigstens sind sie bisher nur im Protosolutreen hervorgehoben

worden. Bellucci hat nach der zitierten Schrift Pfeilspitzen bei Gabes

gefunden (Taf. HI, Fig. 5), die einen hohen Grad von Vollendung ver-

raten, auch enthält das Museum des Bardo zu Tunis auf einem ein-

gerahmten Karton an die 200 auserlesene Stücke dieser Art. Die meisten

Exemplare gehören zu einer von Cap. Tribalet angelegten Sammlung und
stammen aus Dschoneieu, zum Kreise Medenin gehörig. Dort ist auch

ein poliertes Steinbeil zu sehen, das 1901 am Dschebol Sserdsch auf-

gelesen wurde.
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If'li wcikU' iiiirli nun y.ur systiMiiiitiscli-iiiur|ilioli)niscliiMi Bosiiropliuii"-

(Ifs ntisscliliesslicli aus iI<mii Kiosol.;,'('steiii dn- (lat'sucr KnMclcliiiaunjreii

liorgostelkcn litliisclii'ii Kulturiiivontars der in Jlcilc .stoliemltMi lliiodie.

Die Ty|ienreili(' der Lei (iaf'sa oberfläeiilicii ciim-esainnielteti. d. Ii. iir-

.sjirünii'lieii aus den Kiiltiirscliichteii liewdliiit -tnveseiier und im Laufe der

Zeit verfallener Ilöiilcn aus-cwasclienen, sowie im rmkreise dieser Höhlen
auf den alten \Verk|dat/.eii /au üek-elasscih'ii Kiescdmannfakte l.iotet keine
Formen dar. dii' nicht im Inventar der 'rerminihnhleu iiir Aiialogou

fanden. Indes maehiMi sieh liei einzelnen Tviien Aliw eieliuiigen gelten*!,

die hervor-eholiiMi werden iiuissen. \\s erschiru daher unstatthaft, den
tJafsaty]ien dieselbe Nu i'rierun.ü' /,n i/rteileii, wie den 'r\]ien von
Tennini-linerese.

Typen der Kie.-ielinaniifakte aus dem llölilenpalaolitliikuni von (iaf.sa

(SiidtiincsiiMi).

Typ. 1. Flach-])ri sina tische s]i a na rt i i;-e. aber auch anders-
geformte irmgliche .\lis|ilisse mit durch üehii m mern ab-

gestumpfte r Scharfkan te auf der einen und mit in

Gebraueh genninmener Xa t u rseh n eid e auf der anderen
IJaiidseite (- Typ. 10 'Perm. -Im.)

Das ^\(|kzcu^. /.um S(dineidi'n mehr als /.um S(diaben geeignet, kann
füglich als .Messerklinge ixv.eielmet werden. Dass die beabsiehtigto Ab-
stumi)fnng der einen liaudseite wirkTudi den Zwe(dven der llandlich-

niacliung des Stückes dienen seilte, wiril an einem bei Ain (jattar auf-

gelesenen Stü(dv klar, ilas mir sidir bdii reich erschien. Dasselbe, eine

verdickte Abarl des Typus, stidlt einen 7..') • l'.T ,

•_' rm mi'ssendeii, diek

prismatischen, dreikantigen Ahspliss dar. Die in kleinen Staffelbrüchen

wirksam gewesene abstumpfemh» üehämmeiain^- ik'r einen S(dineiile war
in sehr griiudliidier Weise vorgenommen worden und umfasst an der

Jjiingskante ein(> (>,.'> rm breite Zmie. Die in der Mitte d,'r Oberseite des

Absplisses vorhanden u'ewesene Firstkante, der .Mittelgrat Af^ Dreikanter.s,

ist in durchaus glidchartii^cr Weise wie die eitle Selineide behämmert und
aligestumpft worden, (dVenbar gleichfalls zur l)e(piemli(dikeit des (ireifeu.':.

'I'yp. -. i'lacliprismat ische span.artige .\bsplisse von meist
linearer Cestalt und mit an beiden Kandseiten erfolgter

1 ngelira uch nähme iler N a t u rsch n e i d en als .Messerklinge.

Das zum Schtieiden verwandte ^\erkzeug fand sich hiinlig unter den

bearbeiteten Spanabsplisseti V(U- der Höhle und stellt eine „Abänderung

>\i's vorigen Typus dadurch zur Schau, ilass die .Vbstumid'nng der einen

von beiden N'atursidineiileu unti'rhisscn wurde.

Typ. :'). Zweischneidige, meist flach ]M-ismat isehe Spansehaber
mit auf beiden llandseiteu a iige b ra ch t er Randsehärfung
als Schneiden (^ Tn p. I \on Term.-lm.)

Typ. I. Ovaler, bzw. la n z et 1 1 i c her S |i i t zsc ha b(> r, mit auf beiden
Ilandseiten angebrachter Uandseh ä rfu ng als Schneiden
(Typus le .Moiistier). (- ''}]' '•• von Term.-lm.)
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Die mir von den Workpliltzen vor der Ilölile vorliegenden Stücke

sind typische Moustierscliaber von ovat-lanzettliclier Unirissgestalt und von

4,5— 7 cm Länge.

Typ. 5. Flachprismatisclier s]ianartigor Hobelschaber mit im

Halbkreis abgerundeter randgesehärfter Schneide am
vorderen Ende.

Von diesem für das jüngere Paläolithikuin so charakteristischen Werk-

zeug fanden sicli vor der Höhle zalilreiclie unvollendete, z. T. niissglückte

Stücke, an denen aber die Tendenz des „grattoir simple" stets deutlich

erkennbar war.

Typ. (). Obovater Hobel.schabiM- mit rundum randgeschärfter
und am vorderen Ende im Halbkreis abgerundeter
Schneide (= Typ. 4 Term.-lm.)

Zwar habe ich bei Gafsa nicht so vollkommen ausgeführte Stücke

dieses Typus gefunden wie die aus Jaspis geformten in den Termini-

Höhlen, die meisten erwiesen sich als unvollendet gebliebene oder miss-

glöckte, aber an allen waren genau die Tendenzen der Formgebung des

Typus gewahrt. Ein vollendetes Stück, das 5x6X1,5 cm misst, entspricht

der mehr quadratischen Abart, die auf Abb. Nr. 3 unter A zur Darstellung

gelangte.

Typ. 7. Länglicher, bzw. obovat-lanzettlicher Hobelschaber
(= Typ. 5 Term.-Im.).

Typ. 8. Unregelmässig aus Teilstücken zersprengter Absplisse

geformte und ringsum randgeschärfte kleine Schaber
(= Typ. 51 der Eolith. von Theben).

Typ. 9. Dickprismatischer zweischneidiger Schaber mit hoher
Firstkante auf der Oberseite, fast ein Dreikanter von
lanzettlicher Umrissgestalt mit auf beiden Randseiten

durch Gebrauch abgenutzten Schneiden.

Die Stücke gleichen ungewöhnlich verdickten Moustierschabern. Auf

der Unterseite zeigen sie die ursprüngliche mit unverletztem Rande er-

haltene glatte Absplissfläche. Ein Teil der Schlagfläche mit dem Schlag-

kegel ist erhalten geblieben. Auf beiden Randseiten geben die durch

gewaltsamen Gebrauch abgestumpften Schneiden staffelartige der Länge

nach verlaufende Aussplitterungen zu erkennen, denen eine beabsichtigte

Randschärfung vorausgegangen ist. Das grösste Exemplar misst

6x3x2 cm. Sie dürften unter Umständen als abgenutzte Exemplare

des Typ. 4 aufzufassen sein.

Typ. 10. Ovater, bzw. lanzettlicher Spitzschaber mit abge-

stumpfter Scharfkante auf der einen und mit in Gebrauch
genommener Naturschneide auf der anderen Randseite
(= Typ. 10 von Term.-Im.).

Von dieser den Übergang zu den Diederspitzeu darstellenden Form
fand ich einige Exemplare in Nord von Ssidi-Jlanssur.

Typ. 11. Diederspitze mit bearbeitetem, konvexgebogenem
Rücken (= Typ. 12 von Term.-Im.).



DOS G. Sclnveinliirtli:

L'ber (lioson und die* vorwamltcii Tyix'n liahe ich bereits bei den Mdhlen

von Termini - Inierese aiisf'iihrlieli bericlitet (S. (S()4). Die südtunesiselion

l']xeni|)lare zeielmen sieli linreliwe;^- dadiircli vor <U'n si/.ilianisclien aus. dass sie

weit jiriissere Sti'ieke darsteli(Mi, wie si(> den T)i(''ders])if/.en eiits|)reelien, <iie im

siidwi'stliehen Frankrcicli die Vor-Sohitrt'zeit eliarakterisieren, während die

kleinen und kleinsicn Siinke des IVanziisisehen .Ma,<;(hUenien bei (iafsa

dnreiians nieiit aiifV.ntreiben waren. Ich liabe ant' Abl>. Nr. Hi zum Verjrleieh

zwei Kxeni]dare des V()rli(>j;enden 'I'v|iiis vom Abri Lansscd bei fjcs Kyzics

Al.li. Nr. K;. •_' r)i.Ml,.r.'^],itzcn <h-~ Tyinis 11 r,;i(sa' vom Sclmtzort ].iU\<M-] (Donloi;nP>

in wirlil. *<Ti><<'\ Hci.lf vdii der Olicr- iiiid Untt.T.soito. sowin vom ilcr Si-Iiiiial- (Kücken-)

iiii.l von .Irr Ijidsi'ito iliT Sdiliiurfliiclic.

( Dordonne'^i Li:eneben. um dicselbrn als lieispiidr des für die französiselien

N'oi'komninisse massucbcndcii 'i'v|ins ..de ia (iravette" des .\bb('' lireiiil

(als widrlie die vorlieucnden Stiicke vom (icnannten anerkannt woi'deii simlt

in den N'ordi'riirnnd zu siidlen. |)ie ab^id)ildeten Stücke sind von l'rof.

.M. Verworii an (In und Stelli' uesaunntdt wurden und seiner (ii'ite liatte

i(di lue riicrmitlhiui;- von \ ier 1-Aomidaren dessellion Tvinis zu verdankiMl.

deren -Masse die fol-enden warm: S.:'. • 1.4 • O.C n/i. \0 -J.-'l • CT.') n/h

11 • "-'
1 ri/i und rj '-':<(•.<> cm. Xacdi .\bb(' iJreuil erreiidien die

uri'ssten eine Läni:c von rj^lf) <•?«. dii> kleinsten von I
— äc/«.
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Diese Yerwornsclien Exemplare sind aus einer grauen Kieselniasse

hergestellt und zwei derselben mit stark entwickeltem Caclioloug über-
zi.ucii. Was aber an ihnen am meisten überrascht, ist der unversehrte
/ustanil. in dem sich die Naturschneide erhalten hat. Diese niesser-

artigen Schneidewerkzeuge waren also noch gar nicht in (iebrauch ge-

nommen, als sie am Schutzort von Laussei in die Kulturschicht eingelagert

wunlen. Diese letztere, d. h. das Niveau, wo sich die Diederspitzen

vorfauden, entspricht, einer gütigen Mitteilung des Hrn. Bonyssonie
zufolge, dem oberen Anrignacien'). Die Diederspitzen von Laussei

sind in jeder Hinsicht als mit denen von Gafsa identisch zu er-

klären, so namentlich auch in betreff der durch nachträgliche Be-
hämniorung (oder, was minder wahrscheinlich, durch Abnutzung infolge

von Gebrauch) hervorgerufenen Abstumpfung einer der beiden die be-

arbeitete Schmal- (llückeu-) Seite des Absplisses begrenzenden Längskanteu.

Ks ist immer von den beiden diejenige Kante, die der Unterseite des Ab-
splisses anliegt, und die einen schärferen Winkel darstellt, als die an der

Oberseite angrenzende Kante. Die Abstumpfung der unteren Kante gibt

sicli durch eine Reihe sehr feiner Aussplitterungen zu erkennen. Dies

ist an dem auf Abb. Nr. 15 gegebenen Exemplar A sehr deutlich zu sehen.

Die abgestumpfte Kaute ist mit ** angegeben, und bei der mittleren, die

Schmal- oder Rückenseite der Diederspitze darstellenden Figur liegen die

Aussplitterungen auf der rechten Seite. Da diese Exemplare von Laussei

an der unverletzten Naturschueide erkennen lassen, dass mit ihnen über-

haupt noch nicht gearbeitet worden ist, so darf auch nicht angenommen
werden, dass diese Kauteuabsturapfung durch stattgehabtes Schaben erfolgt

ist. Dieser Zustand ist offenbar das Ergebnis einer beabsichtigten Handlich-

machung, um ein Abgleiten des als Stütze beim Schneiden dienenden

(etwa durch Schweiss schlüpfrig gewordenen) Zeigefingers oder der inneren

Ilandfiäche zu verhüten.

Die Werkzeuge wurden demnach zu Laussei auf Vorrat gearbeitet

und im fertiggestellten Zustande gelagert.

Hinsichtlich der Form der Schneide habe ich an den Diederspitzen

von Gafsa nur geringe Verschiedenheiten feststellen können. Die meisten

Schneiden verlaufen geradlinig, nur an einigen prägt sich die konkave

Linie derselben deutlicher aus. Allen aber gemeinsam ist, soweit sie

intakt vorliegen, das Auslaufen in eine scharfe Spitze. Alle zeigen auch

eine deutlich erhalten gebliebene Schlagfläche, Schlagkegel und Schlagbuckel

auf der Unterseite. Hinsichtlich der Herstellungsweise der schmalen Rück-

seite gehört von den aufgefundenen Diederspitzen keine in die Kategorie

der mit bereits am Nucleus durch Querabsplisse vorbereiteten Rücken-

bearbeitung (vgl. S. 86.5). Entweder waren sie halbscheibenartig vom
Nucleus abgesprengt worden, in der Weise, dass ein Streifen von der

Ausseufläche des letzteren am Abspliss erhalten blieb, und der, unver-

ändert gelassen, den Typus 12 entstehen liess, der dann aber nachträglich

durch verquer gerichtete Abspleissungen weiter bearbeitet werden konnte.

1) Vgl. auch IWnthropologie 1905, p. 512.
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Od.M- si(> wari-n lii'ruo.sti'llt iliinli Alisprcnguiig der oiiien Seharfkaiite des
urs])iiiii-licli mit Naturscliiiridcn auf ln-ideii Hanilsoiton verseilen gewesenen
Al)S])lisses.

(iriissere .Mannigfaltigkeit gilit sieh in ,l..r l'nirissgestalt der (lafsaer

Diederspitzen zu erkennen. Die grosse Mehrzahl hat die Hnearlanzettliche
Gestalt der „eelats allonges ;'i dos rabattu". die ven la (iravette, von
(iargas (liautes Pvr.) nnd von ('liatel|ierron (Allier) bekannt geworden
sind. Andere sind breitlanzettlii h. von ovalem l'inriss oder auch, wenn
der IJiiikon besonders stark L;vkriimmt erscheint, fast halbmoiidförmii;- von
(iestalt. wie z. 15. auf Abb. 17, Fig. ii.

Allen ist die an den Exemplaren von l.aussid beschriebene Ab-
stumid'nni,'- der unteren liiickenlängskante eigen, deren beabsichtigte An-
bringung sieh an di'ii kleinen Diederspitzen von Termini- Imerese nicht

reclit tuuhweisen Hess. (Krwiesen durch Exemplar A auf Abb. Nr. HJ.)

-Mdi. Xr. ]() zeigt in wirklichen ( irös>en Verhältnissen die liier zum
^ er-bdeh herangezogenen zwei Die.lerspitzen des 'l'ypns 11 vom Abri-
Lausscd. Von denen vorhin ilie Rede war.

.\ldi. Xr. 17 zeigt dici 1 )i('ders])itzen des 'i'vpiis 1 1 in wirkliclu'U (irihssen-

verhiiltnissen. alle haben stark entwickelten Cacholong auf der Oberllache.

Sie fanden si(di vor der K» /.„/ in N\V. von (iafsa irelegeneii Höhle,
zwiscdien den Steinblöcken zerstreut, zusaniinon mit vielen anderen
Splittern und Maiiufakten.

.V ist ein linearlanzettlirhcr .Vlisjdiss zu liiikshäniligeni 'iebrauch, der
am Crunde .lie Srhla-Ilacdie mit dmi Schlagbuck(d weggesprengt hat.

Die rnterseite i>t stark g(diölilt. Die ( ielirauclisaussi)litterungen an der

.Xaturscdineide sind mir auf der t)berseite sichtbar, was für einen (iebrauch

des Werkzeugs mehr als Schabi'r. denn als .Messer zu sprechen scheint,

weil beim Schneiden die .\ussplillerungen auf beiden Seiten des Absplisses

zu s(dien sein müssen.

r> ist ein sidiief ovatspitzer. fast halbmondtVirmiger .\bs|diss mit

konvexem, in starkem l!oi:i'n gekriimmtem l!ii(d<en. .Am (iriinde des

Alisplisses sind Sidilagllaidie und Scdilagbnckid wegL:esprengt. Die Unter-

seite ist sidir h(dd. .\n diesem Exemj'lar lMd<undet die Schneide eine

stattgcdiabte stark<' Ingebraucliiiahnio. und die .\ussplitteruiigen greifen

sowohl auf die Ober- aN auch auf die rnterseite des Al)splisses über.
(' ist ein laiizettli(di spitzer Abspliss. der Schlaglläche. Schlagkegei nnd

Sclilai;liU( k(d aufs Deutlicdisto au.sgeprägt zeigt. Das Verhältnis iler Ge-
lirauclisaus.-]ditterungen an der Schneide ist dasselbe wie bei A. Sic sind

nur auf der Oberseite des .\li-.|)lisses zu sehen.

Abb. .Vr. IS. ]'. stellt -leicdifalls in wirklicdier (iriisse einen stark cacho-

lonnierteii I )i(Mli>rs<-haber dos Typus II vor. al>er eine .Vbart von massiverer

I'onii. Das l',xem])lar fand sitdi au deuselben \\'erk]dätzeii vor (l(>r Höhle,

dii' 1(1/./// in .NW. von (iafsa entfernt liegt. Dil' Spitze des stark in

(iebrau<di genommen gew(>senen Stückes ist abgelirochen. Schlagfläclie

und Scldagbu(d<(d siml aufs deutlichste markiert. Sowohl bei diesem als

auch bei den ülirigen scIkmi erwähnten Stücken gibt der Schlagbuckel,

wo er voihandeii ist. keinerlei Verletzungen (Schlagnarbe) zu erkennen.
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Abb. Nr. IT. 3 Digderspitzen des Typus 11 von Gafsa, in wirkl. Grösse; von der Ober-,

Unter- und von der Schmal- (Rücken-) seite.
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Dir AussplitliTiinucii uclicii an diT Schnciili' nach bciilcn Iiii-litnn^en,

sowohl auf <lii' ()l)('r- als auch auf dii' Unlcrsciti' des Alis])lissos übi'rL,'ri'if(>n(].

'I'v]i. 1-. nir'iiiM-s|ii t /.( mit im licarlici t ctcni lliickoii von konvex
L;cli(>i;(Mi IT !" nrni . an ili'in il i r d ci' l' nt c rsci te des Abspl isses

andren / ende Kant e a li^est ii ni i>ft Jx'liani niert ) worclon ist.

J)ie vom Nind<Mis illiernommeni' schmale liindvciiflächc dieses Typus

steht i^-ewidinlich sidiräL; /.u den lioideu 1 laii|itlhichen iles Dieders. mit der

der Olierseite einen >tum|ifen. mii der iler liiterseite einen spitz<Mi ^Vinkel

iiildeml. Da die mit dem sinmpfen Winkel versehene Kante sich seitlich,

in der lüclitnim vi'ii|ner, nur schwi'r ln^aidieiteii Hess, hlieb sie iiiil)orührt

und die K'ü(d;enlieai-lieiiuiii;' L^eschah nur ai; tler uutei'cn s])itz\vinkliii('n Kante.

i(di hatte diese l''orm liei ilen Typen von Termini- imereso nicdit iinter-

schiodeti, we^iMi ihres doit srlteiiereii \'oikommens: hier abei- veranlasst

miidi dii' n-rrissere llauliij:keit und die erf(dL;te iiiL;ebraiichnaliino der Stücke

diesi- AlirmiliMMiiiL;- des '!'y]Mis als selbsläudines (ilied in die lleihe einzufügen.

Aldi. Nr. is. A sttdlt eine lan/.eitliclie Diederspitze des Tyinis 12

\or. in \virkli(lier (Iriisse. Das l-lxemplar fand sitdi in ( ic'selischaft

der illirii;cn abi;ebilib'ten l)i('ili>rspit/,en lud der guiianiiten llölile.

.\m (irunile des Abs[disses ist ein Tidl Arv S(hlaj>Hächp \vei,''ge.seli lagen

Worden, aber di'i'. auch in diesem {-'alle (diiie Narbe versehene Sclilag-

bnckid ist in seuiei- 'ganzen Anxbdmnni;- erhalten L:(ddi(d_ieil. Die Schneide

zeint .Vussplilternnu'en nur auf der Oberseite, auf der Unterseite des Ab-

s]disses ist >ii' am ganzen zackigen Kamlnmriss intakt. .Auf der mittleren

Strecke iler Schneide ers(dioinen die .\ns- oiler vicduiidir .\bs]ditteriingen

in dei'inasseii reuelmiissig uidianfter I'"o1l;i'. dass für diesen Fall «dno be-

absichtii;re. ziii' Verbesserung Acv durch vorhergegangenen {iid)raucli ab-

genutzten Schm'ide angebiachte üandsidiärfuiig (retoiicli(>) aiigenommeu

werden darf. I'line sohdie l!earledlungsweis(> ist sollst an den Dii'der-

spitzeu von (iafsa nicht nachweisbar.

Typ. !'>. I.ä u l; I ich er S e i t e n sc h a b e r. bzw. Hackmesser, mit

geradem und flach abgesprengtem Kücken und mit rand-

geschii l'it er \,i\ llgsschn eiile.

l-'s lii'gt cMii bei der (^iidle von .Vin (,tatlai-. l-'i hii in SW. von (iafsa,

nntei- anderen Stü(dven aufg<desenes Werkzeug vor. das 13y,.")X -',5 cm

niisst und einen nndii' altpahuditlii--idien als einen dem Hi)lileiii>aläolitiiikuin

entsprechenden Ijudrink nnudit.

Da am l''Lind<irte alipaläolithiscdh' .Manufakte sonst iiiidii gefunden

wurden, scdudte i(di diesen Typus vorlauÜL; hier ein. Das im Uniriss

länglich dreieckige und spitz zulaufende Slü(d< scdudiit von einem grossen

und sehr massiven .\bspliss zu stamincn. Dieser war viidleiidit ursprüng-

lich zu c'inem ander<Mi Werkzeug zugestutzt woi'deii. um s])ater wieder

i)i'nutzt und nmgeliildet zu wci-den.

Die S(dieide i>i aus einer unnnlerbroidiem'ii Keihe an der Oberseite

r.ngebi'achl.er, gleicliniassig<'r üandsidiüi-fungcii hergestellt. Die Kanten,

die den IJüidien begreiizi'li. sind beide abgi'stumpft und behiimmort

worden. (— 'l'yp. IMa der l'.olith. Kiesidmanufakte vtm Theben.)
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Abb Nr IS. A. Diederspitze des Typus 12 von Gafsa, von der Ober-, Unter- und

schmal- (Rücken-) Seite. - B. Diederspitze des Typus 11 von Gafsa von den drei Seiten.

Beide in wirkl. Grösse.

Zeitschrift für Ellinolosie Jahrg. 1907. Heft 6. 59
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'l\v|'. II ll;illikn'issclia!M'r niil ruiMliiiii an i;flirn c h t r r Kainl-

schärt'u Mu'-

Im lüimsal ilrs rcd-cl-lii'lu. 1 h,ii in .Nord von der Kaslia. fand >udi

«dn s(diiiiM'\voiss cacdiolonnii'i-tos llxcniplai-. das .').;; -4,.'! • 1 cm niis>t. l<'s

t-ntstaninit wahrsidioiidirli der am l-'nssc di-s nahen l)s(dipbel Assalali an-

iix'sobcni'ii Wi'rkstäth' ans dn- Vor-Scdutio/oii. Das Stück ist aus idnoni

Al.s])liss -vl)il.lor. drr S(dila-flä,dio. Srlda-ki'url innl S(dila!;-1nKdu'l dar-

l)ii't('I. I<'r/.l('i-<'r mit in l'\ii-m (dnrr llacln^n \ li-|inMi^iin;:' annodciitctor Scdila:.;-

nariii'. Di,, üanilsrliäii'nn- ist rnndnm mit Sori;falt ansi;-of'iilirt und alk'

Anssidiltfiniii;siiai-lion Houimi auf dor Oliorsidlc des üaiidcs. (V- Tv]». 7

Von Tormini-l mricso. i

Typ. l''- i; lind I ii'lu' Schcilio aus rinoni tdaclirn, rniidon. auf
OIht- und L' ntiTsoito des Rand. 's licarlici toten .\lis)>liss

-oliildot. ( - 'l'yi>. ;;;• dor l'alaol. von TlKdion.)

()li:;lfi(di die Anaioiiio mit den altpala(ditliis(du'n Jtnndsclialii'rn und

iKxdi iiudii' mit doiion doi- oolitliiscdion .\ili(dts\V(d,so, (die iidi unter den

Maiml'akton von 'IMioImmi als 'l'vp. .").') In'/.ei, linet liahe;, eine vullständi^e zu

sidn scheint, mrichte ich das Ikm der \{)l.iji in N\\'. von (lafsa ^eleu'eueu

llidile aiirurli^sriie I
-4..'i c;/( im Diirchniosser nii'ssi-nde Stiiid; docli nur

mit Vorlioliah liier antV.ii/.ahlen. chi es nKiuliciierweise eine nnvoHendet i;e-

Idiehelies .Mailllfakt vol'stolil.

in dies(diie Knienuiie der niivolh^iidet eoldielienen Stücke sciudnt aucli

«'in ian/.eiiliidi (dliplischci-. mit SidilanHiiche und Schla,i;-I>uckel verseiiener

.Vbs|diss zu L;ehoroii, den ich in .Nord von Ssidi - .Man-sur lud den alten

\V(irk|däl/.en mit i\vv lU'v \'or-S(diitre/.eil enis|ire(diendeii .Vrhcdtsweise aiif-

-ideseii halle. Kr misst l.'J 2.7 iiii. Auch dieses Siü<d< ist in der näni-

li(diiMi Weise, wie das soidien erwiilinle, mil idiier iini;sum am itande an-

L;idira(dilen .\hs|dittiTuim versehen. Die Alis|didssiini:en iialien Itald auf

der OlH'rseile. liald auf .1er Intersidli' des ,\l.s|iHsses an,i;eset7.t. um die

Uandschrniuiiu /.ii vollendi'ii. .\n der Schmddi' sidlisl u-|iedern sich von

den m'ossen noch kleinere .\iiss|diitertinL;en ah. die aller nur auf der

Oiierseile des .\.lis|ilisses si(ditliar sind. Im .Mittelstück des Ahsidisses zeigen

hehle SeiliMl die ui's|i|-üiiulicliiMi l-"lachen dessellien. Man sojlle meinen,

eine ih'rartii;e vom liaiide aiisuidieiide Uearlieiiiini;- inüsste. wenn fort-

gesetzt, das l\ri;(dinis eines so^. l.orlieerldatts \ oii Soliiln'' halieii. in der

'i'at lie-iMi oherlhichlich aiifuelesene Stücke ilieser Art von (iafsa vor, sie

sind auch von meinen Nor^iinncrn daselhsl annc^eheu worden, alier ilire

Zii,mdio|-i-keii. oh zum iilteren odiT zum Jüm^eren i'ahiolitiiikiini. Ideiht

noch sehr zw cdfelhaft.

ich fand ein khdnes lAem|ilar iliesi'r .Art (ein eHi]itisidies. ihndies

und ringsum auf Ohei-- nnil rnterseile dnndiwe- hearheitetes Siiudv) (duM'-

lliichlich in NW", voll der Kaslia von (lal'sa. iiuien am >icda- llii^el.

i)r. Couillault iv-l, /,eii>chr. 1'.HI7 S. 14'.)) hat von sohdien angeldiclieu

Solutreen -Stücken in der ruigeiienil Von (iafsa an drei vers(diiodi'iien

Stellen {'.xi'm|dai-e aul'geleseii: am /usaminenlliiss dei- InMileii l.'ed. .') km
in N von (iafsa; .lanii am Dsidielnd Assalali (- - jioste il des Dr. Colliuiion)
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und dann am Dseh. Orbata, am Südabliang, 18 km in Ost von Gafsa, wo

im Ucd-Lala eine Quelle befindlich ist, mit reichen Ansammlungen von

Kieselmanufakten alter Workphitze, die dort vorhanden waren. Nach Ana-

loi^ie der bolgisciien Fundstücke, aus dem namentlich bei Binche reich ent-

wickelten Altpaiäolithikum, kann es iiiclit als gewagt erscheinen, wenn man
soldie Pseudo-LorbeerblattfornK-n in diese Epoclie verweist. Denn nach

den im Südwesten von Frankreich gemachten Erfahrungen, wüi'den Manu-

fakte dieser Art nicht in die Vor-Solutrezeit hineingehöreu, zu der die

( iesamtheit der aus dem Höhlenpaläolithikuni von Südtunesien stammenden

Funde doch entschieden die meisten Anklänge an den Tag legt. Der

iiiii Schlnss meiner eo- und paläolithischen Typenreihe von GJafsa (Zeit-

schrift 1!K)7 S. 180) aufgeführte Typ. 41 stellt uns eine dem „Lorbeer-

Idatt" ziemlich nahestehende Form vor Augen.

Typ. 16. Dreikautiger Schaber mit ringsum einseitig rand-

gescliärften Schneiden.

Das oberfläcldich am ileda-Hügel aufgelesene Stück misst 4,5x4x1 cm

und zeigt nur andeutungsweise Cacholongbildung. Es ist aus dem unter-

seits sehr ebenen Bruchstück eines Absjilisses geformt. Die Oberseite

wird von einer Anzahl kleiner Fazetten eingenommen, die im konvexen

Sinne angeordnet gegen die Mitte ansteigen. Die Randschärfuug ist auf

der Oberseite in gleichmässiger Weise an allen drei Kandseiten des

Dreiecks zur Ausfüiirung gebracht.

An allen von mir besuchten Fundplätzen haben sich Nuclei in be-

träclitlicher Zahl ausfindig machen lassen. Die aufgefundenen sind von

geringer Grösse und haben hauptsächlich zur Abspleissung schmaler Späne

gedient. Die Anordnung der Absplissnarben ist gewöhnlich eine parallele,

rundherum von einer als Schlagfläche benutzten Seite ausgehende, so dass

die Nuclei ungefähr eine pyramidale Form anstreben. An anderen ist

die Anordnung der Absplissnarben eine mehr einseitige und der Nucleus

verflacht sich infolgedessen zu einem an die „Eselshufe" des ägyptischen

Neolithikums erinnernden Gebilde. Es finden sich aber auch Nuclei, die

nacli allen Richtungen sich kreuzende, kurze Absplissnarben darbieten und

die zur Abtrennung von kurzen Spitzeuabsplissen geeignet waren. Wahi'-

scheiulich werden sich grössere Kernsteine in gesprengtem und zer-

teiltem Zustande bei den Örtlichkeiten antreffen lassen, wo das die Kiesel-

knollen enthaltende iluttergestein ansteht.

Ich brauche kaum zu erwähnen, dass auch bei Gafsa die Menge der

unbenutzt gelassenen Absplisse und Abfälle von zerteilten Kieselsteinen

nicht minder gross ist als bei Termini-Imerese.

Das gleiche numerische Verhältnis scheint in beiden Gebieten

zwischen den einzelnen Kategorien der Absplisse obzuwalten. Die grosse

.Melirheit bilden flache Späne und prismatische Absplisse, in zweiter

Linie folgen alsdann die kurzen ovaten, ovalen oder oblongen vVbsjilisse.
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(icsainmi'lt iiinl liiTaiisL^i'uelion

voll

Rudolf Prietze.

Dil- crniutiui'inli' Aiicrkciiiiimi;'. ili(^ iiirinor VcröiVnitlicliiin.i; üIxt
S]iraclic iiml Vulks-rist im 'l"(ii;o--('liici aus der FcmIit ,|,.s otossoii He-
-rüii.liTs dii-cr /i'itsrlirit't /.iiicil wiinli' (vul. ihr S mcr(]ijartal 18!t7).

liat mich i'iir uirinc -.cii.lrm in Tunis und Kairo im Ycrkidir mit zu-

uewamlcrriMi X('i;i'i-n lii'iricluMicn Sutianfi>rsclinni;-i>n in dorn Streben be-

stärkt, idn iTudit alliMu für liimui-tisrih' /,\viM'k<> liraudibarcs. sondern auch
iidiaitli(di drr 'N'iUkrrii-N (didln^ie \villl<ommrni's .Mati'riai /.u i;e\viniicn.

Was ein \\)lk diiditet und denkl. ist für sidiie Kiu'cnart nicdit weniger be-

/.ei(dincnd als der liaii seiner Sjira(die. und diese seihst kann sowohl
iiacli dem rmfaiii; iiirer Ans.h-u(dvsmitt(d als in der liedeutuni^ ihrer

i;ranimatis(dien KateLi'ei-ien nur dann riehti^' erkannt um! L;e\v(M'tet werden,
wenn ihrer Krfin's(dium;- alle vorkminnendeii Stilarten, poetische wie
]>rosais(die. in mnsteinilii^ei- l''iirm /ni- (irnndla-e dienen. Es o-enü'n

ni(dit, dass ilei' ( iewahrsmann in dem hetreli'enden l>ande aufgewachsen
ist; er niuss aurh (dn MidstcM- der Üeilc. diT Krzählnng sein, nniss die

giMstiueii S(diät/.e seines Wilkes in Ke|d' und Herzen tragen.

\\ enn i(di Indfeii darf, in inKdisteliendi'ii Tiermärelien ni(dit woniger
liodeiistiimliges zu bieten als in nndnen IlMil lieraus-egebeni'h Haiissa-

S|irirli\\örtern und -Liedern" . so danke irh es dem in der dortiL;en Vor-

reile nrihei- ,ues( hilderten lla/''i .\bmei| ans Kaue, ilcr mir in 'l'nnis neben
viideii anilern Texten an(di diese (<es( hi(diten anfsidirieh nnd erläuterte.

Seine .\nhiL;e tiiel Lu>r znm i'abulieren wie seine \'(iili(die für Hililerrede

Lind launige lie|dik keniizei(dineten ihn als echten und liegabten Sohn
seines Stammes, dessen bddiafte-. ludia-liehes . gewandtes, weitklllgos

Wesen nanientli(di aus den Diahigen spricdit. lieuierkeiiswert ist das ge-

miitlicdie N'ei'lirdtnis zur Tierw(dt. besonders der aufs ans-ieliiust(> betätigte

llani:. sii' mit Üidnauien auszustatten. Doidi erklart si(di <lieser zum Teil

ans dem l msiand. dass man nachts und im Friden di'U eigontliclien

.Xanien (dnes gefür(diteteii ( iesidLiipfes ni(dit auszuspreidseu «ai^t. weil man
niidnt, es würde dann ers(di(dnen.

In Kairii nahm iidi neuerdings ( bdegenhtdt. Texte llaz Ahmeds, auch

di>' bdgeiideii, mit ilem \'erri'eter eiiu's andern 1 laussa- Dialekts, der

1) Yort,'ol.-,^t in der Silzimu' vnm l'.i. Okt.,l)cr i'.Hh.

-; Hei 0. lliirrassowitz. Lidiiz-Ij,'.

:;i II. iz, aucli Elli.^i/.i, laiiliit diosor Tifid lifi iIimi llaussa.
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Mundart von Dani:igar;xni, durchzuseliou, sclion um Flüolitigkeiteu uml

unklare Stellen zu berichtigen. Dieser, IIa/. .Mii.sa, zu Brsali im west-

lichen Bornugebiet als Sohn eines Mälain (Schriftkundigen) geboren und

aufgewachsen, war als halbwüchsiger Bursche nach Sindir, dem Ilauptort

der Landschaft Damagaram, gekommen, hatte sich 15 Jahre als Lernender

und Lehrer dort sowie später auf Keiseu in andern Zentren der Haussa-

liinder aufgehalten und eine so vortreffliche Kenntnis der Sprache er-

worben, dass er jetzt, wo er nach längerer Pilgerfahrt hier in Kairo auf

der grössten islamitischen Hochschule studiert, von seinen Haussa-Kom-
militonen für einen der ihrigen gehalten wird. War Ahmed ein phantasie-

voller, produktiver Kopf, so ist Müsa vorwiegend kritisch veranlagt. Er

Ipcsitzt ein feines Orefühl für sprachliche Korrektheit und stilistische

rnterschiede, dazu eine vorzügliche Beobachtungsgabe für Lauteigentüm-

lichkeiten. Die beiden r des Haussa, die Ahmed mündlich unterschied,

aber schriftlich zusammenwarf, hält Musa auch in der Schrift auseinander.

Meine Schreibung folgt dem Standard-Alphabet von Lepsius, iu das

ich für das Haussa noch r, k, d, z einreihe. Es kommen mithin in

Betracht:

Als Vokale a, e, e, i, o, o, u in Länge und Kürze (e und o offen).

Als Diphthonge ai (oft besser ei zu schreiben), au, oi.

Als Konsonanten w, y (beide wie im Englischen), r, r (s. u.), 1, m,

n, n (wie n in Ring), z (weiches s), /. (französisches j), z (s. u.), s (scharf),

s (deutsches seh), h, f (bilabial) '), b, d, d (s. u.), g, t, k, k (s. u.), k'

(palatal, Affrikata, bestehend aus k und dem nachklingenden ch des

deutsclien „ich", also nicht mit ky zusammenfallend, während das palatale

g durch gy wiedergegeben werden kann); c = ts.

Zur Beschreibung der mit i-, z, d, k bezeichneten Souderlaute be-

schränke ich mich für diesmal auf folgende Angaben:

r wird wie r mit vibrierender Zungenspitze hervorgebracht, aber an

höherer Stelle und zugleich etwas bilateral artikuliert, wodurch es sich,

namentlich vor hellen Vokalen, dem 1 nähert.

z und d sind stimmlose Medien, hinter denen der folgende Vokal

erst nach einer momentanen, aber deutlich wahrnehmbaren Pause ein-

setzt. Die Artikulationsstelle für d ist über der für d, für z nnter der

für z (bei z direkt hinter den Oborzälinen und mit starker Engeubilduug).

Der z entsprechende Laut wurde bisher als Affrikata (ts oder dz) auf-

gefasst; es wird demnach vermutlich in verschiedeneu Dialekten, vielleicht

sogar ursprünglich aligemein, dem Zischlaut ein Verschluss vorangehen.

Ich habe diesen jedoch bei meinen früheren Gewährsmännern nie, bei

Müsa sehr selten vernommen und selbst dann so schwach, dass meine

Wiedergabe irreführend wäre, wenn ich sie gleichwertig neben den Zisch-

laut setzte. So schreibe ich auch überwiegend /. statt des dz anderer,

weil dies d in den von mir gehörten Mundarten ganz oder fast ganz ver-

loren gegangen ist. An Intensität steht z zwischen z und s, merklich

schwächer als s, aber stärker als z; es Hesse sich mithin auch s dafür

1) Zu f vgl. II Amn. -Jil).
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sotzpii, wii' icli ili'iiu in ilrii <;-ciiaiim('n SpricliwörttTii iiikI l.icili'ni i^pn

liotrcfi'i'iiilrii l.,iiii lialil iliirch s'. halil ilurrli /'. wiciltM'n-i'n'i'ln'ii lialn».

Statt k silirii'U irli ilainals i|. Da diT llaiissalaiit sieh jt-docli mit

dem aral)is<'lu'ii iimi tilrlciselicii c| l^ciiioswegs deckt und s(>ine noch durch

die verscliiiMh'iieii Diahd^te zu verf'iilL^eiule l'jigeiiart iiiidir diii'cdi die Form
iler Hei'vorhi'iiigiiiiu- als dur(di dii> Arti1uilatinnsst(dle hediiii;! wird, so

zielie icli eine •/. und il jiarallele liezeichnuu^' uuisomelir vor. als k mit

diesen die erwiihTite l'ansi> vor dem f'ui;;enden N'okal gemein hat und

auch lioliinson i'ilr die entsjirecliende Transkription seines (icwährs-

mannes liereits \ setzt, olisidnin er dessen ])honetis(die Sonderart leugnet.

Wie Uislier. hin iidi heniiiht ;.;e\\esen. die mündliclie Rede mit ihren

lautlichen Anuleiidiunucn und /nsanunenzieliuni;en wiederzuy-eben. Es ist

dies von einer Seite als „uns(dirin'-. ja als teil\veis(> „wirklich i;-esciimack-

los" ncriigt worden. Indessen gehülirt hier na(di meinem Dafürhalten

nicht dem tieschmack, .sondern der ]{iicksirht auf >\\{\ Richtigkeit, d. h.

die genaue Kennzeichnung des (;(dn">rten. der \ i.irtritt. Denn es gilt, das

Haussa in seinen verscdiiedenen mundartliidien (iestalten auidi lautlich so

getreu wie möglich daiv.ustellen, zumal eine Normal- oiler Sclii-ii'ts|irache

iiberhaui)t ni(dit existiert. Au(di hei Angabe der üetonung bin icli midir

dem Satz- als ib'iu Wortacc'cnt g(d'oli;t. welch letzti>rer sich geraile im

Haussa in lndiem (Irade dem erst(>reM miterwii'i't.

Kleiiii' Zusätze, ilie mir in der L'bei'setzung mUig schienen, sind ein-

geklammert.

Abkürzungen: A = Ahmed, 1\I = Musa, R -= Robinsons Dictionary

(das einzige Wörterbuch, das mir zur Hand war).

T.

Ncliiikal und I-öwc.

(ia-tä, ga-tii nan.

Sieli sie. sieh sie hier.

'i'a-zi'i, ta - wiice. ')

Sie komme, sie gtdie vorliei.

Dila di; i-k'e nan.'") Za-mu i magana-n-sa. abi-D

Schakal welche)- er ist hier. Werden w ir machen Wort sein, Ding

da va - üiima - SU ') da zfiki: si zfiki sn ') ne manya - n zezi°); si

W(d(dies es verband sie mit Löwe: er I.iiwe ^ie sind t irosse der ^\'ildnis: er

ku:i Maso - ei. (i'an-diu. Ma^a - rini - da - na - ^idir. '

i Su ne

aucdi bellend essen, *) ti'inkend \\'asser mit dem morgen. Sie sind

malenuii.") Tä-su") ta - gama - su da .Maleini-n däua '') da

(ielelirte. Dii' ihrige sie verband sie sowohl den l.idirer der NN'ildnis als

Manya-n '/y'/\\ su - ka i abuta. Woiinan ye-ze

den AVüstenkfinig; sie halien gemacht l'riMindschaft. Dieser er ging

irida - 11 wi.mati. wnieah va-zo '.:iila-n wc.nnaii. '") in a-n zauna"). a-n

ins Haus Jenes. ji'uer er kam ins Haus dieses. Wenn man sass, man
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tiida zauei'. Malemi-ii-ilaua vt'-Oe: Maiiga-n daua, anä ")

erhob Gespräch. Der Lehrer der WiMiiis er sagte: Fürst der ^Vüste, wo

labiiri? Labari? Kü ne niälemäi niasu-labari, ku-sämu lab^ri a güri-m

Kuniie? Kunde? Ihr seid Gelehrte Yorkünder. ihr findet Kunde an dem Ort

niota, Ivu säinu a ^riiii-ii y:ira da y.nfi: nia-su-hxbari düka

der Frauen, ilir findet au dem Ort der .luui,'rii und Alten: Verkünder alle

a hann-ku "), kii mälemai.

an Hand euer, ihr Gelehrten.

Dila ye-ee: ii, tasakala, kobri-ü-ki makämi-i'i-ki; käse

Schakal er sprach: ja. ") Unterschenkel dein Waffe dein; töte

mi-ni knrokota ''j in-kas mi-ki dure. ") Gara gobara da hali-n-ka

mir Laus, dass ich töte dir Ehe Besser Brand at« Wesen dein

ko kuii w;isa-i"i gidä. Wonnäua Mälemi-n-ddua ziifua düka labari

oder auch "') des Hauses. ") Lelirer der Wildnis Alte alle Kunde

guri'-n-sa. ").

an Ort seinem.

.Si Mälemi-ii-daua ya-ze guri-m Manya-n-zezi.

Er der Lehrer der Wildnis ist gegangen zum Ort des Fürsten der Wüste.

Zäki ye-ce: ma-su-dabi1ra, and '^) dabära? Gamii ku ne ku-ka

Löwe er sprach: Ratgeber, wo Rat? Denn ihr seid ihr habt

san dabara. '"')

gewusst Rat.

Si Mäsö-ci ye-ce: wonce") dabära ka-k'e so a-i mä-ka?

Er Gierfrass er sj)rach: Welchen Rat du willst man mache dir?

Ni Mälemi-n-iläua bäbu abi-n da na-k'e zöro sei abu öku^");

Ich der Lehrer der \Mldnis nichts Ding welches ich fürchte als Ding drei;

si kadäi ne-k'e fäta in-rebü de si lafia. Abu uku ko

es allein ich wünsche, dass ich scheide mit ihm wohl. Ding drei sogar

masoyi-na i-na i nui-sa fäta kado-same-si.^")

Liebender mein icli inaclie ihm Wunsch, dass nicht es trifft ihn.

Ziiki ye-zi zöiü, ye-ce: ka-gäia mi-ni abu oku, in-zi-su

Liiwe er füldte Furcht, er sprach: sage mir Ding drei, dass ich höre sie

ni ma iii-kiyaye-su.°')

ich auch dass ich meide sie.

Ye-ce: Manya-n-diina, ka-kiya'^^') mutüm da-n Adam. Ka-zi

Er sagte: Wüstenkönig, meide Mensch den Solin Adams. Fühle

zörö abi-n da ba i-zö^^) ba; wonda ya-zo, ya-wucc.

FurchtDingwelchos nichtes kommt; welches es kommt, es istvorübergegangen.

Ih-gäia^'j ma-ka: da firi liaifua ne, a-na nuirna; karewä mutuä

Dass ich sage dir: mit .\nfang Geburt ist, man freut sich; Ende Tod

ne, a-na kiika; ama"') zakani si na-k'e zöro.

ist, man weint; aber Zwischenraum ihn ich fürchte.
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'/':<k\ >(-i y.ii-n ido. ye-ri': wiiii'-nc niiilinii li;u- za-ii

l.iAvc er iiiacliti' 11(11 <l.'s Aiiiics. er s|)r;icli : Wer .Mensch Iji.s \v(>nle ich

/i zi.ro-ii-sa?

fühlen l''nrclit seiner?

l'ihi ye-ee: Tia, kai >]• ka-zi (lali,ira-(a. ^Vnnlia lia i-/,i

Si'hakal er sprach: "'') ihi ") ii.lre liat mein. Weh'iier nieiii er liört

iinm:ina lia, niai;;iiKi ti'i-/.i-.-i.
'') WOinhi ye-ee za-i hadia

W'diT. \\'ni1 es wird hören ihn. Wehdier er sa-t wird er verschiiirkeii

gai;iii. like nia-sa l>n|a.--) N,. ni/Jeiiii ne. k;ii kna siiriki. Sariki kna
A\i. halle ihm Stiel. Irli (ieli'hrtei' liin. du ainji Koni«.:-. Küiiii;- auch

kama-i- \\\yo ye-k'e: alii-n da ye-ee ya-na s--.^i-'') a-kan
die ( ijeiehheit des Kiialieii ei' ist. I »ini;' widclies er sa,i,^t er will es. man ]dle;;r

t:iya->i lia a-miisu da m. In y;i-ee za-va i ahii.

helfen ihm, nicht man streitet mit ihm. Wenn er sai^t ") wird er tun Din^-.

talalc.iwa mi za-su i'f Sn-ee: ,-i-i. Wodaiisn zfi-sii ce:

l ntertaiieii was werden sie tun? Sie >au'eii: man tut. .\iidere werden sie sagen:

ha i-/i manatia-m maleniai lia? ^'e-i-e: a-U' mi miitini.

.Nicht er hört das Wert der ( Mdehrteii ? I'.rsa-t; man smdie den .Menschen.

W ane za-\a kae ma-sa niiitiiii';' Kna i-na'") zmci-h ka-n-sa.

Wer wird er lielen ihm den .Mell.-chell? .leder er für(dltet Ke|if .-ein.

.Manya-ii daiia saa-n nah y;i-i uaiy:i dnkaei-")

JM'irst der Wüste Zeit diese er hat L;ema(dit lleriifiiti-- Verordiiiini;

weanda''-) ye-k'e iia-sa. Dfika su-n-ka'") tiirn. Ye-ee: anä

\velclier er ist sein. .\lle .-ie hallen sich versatiimtdt Kr >|iracli: We
l>nriii\;;u J)ayuy;iii? Kna yi'-i dan' liawa-n nlia-ii-ki ne.

") ^°) Jeder der er macht Naiht cler Skhiv Vaters dein ist.

Sti-ii näia mi-iii sii-ii rr: h.ihu wimda za-i kTio

Sie hallen erziihlt mir sie halieii gesaut : Nichts welcher wird er holen

mi-ni mutnm sei k.-. K'- ce Karkata-I'ida. kr ce .Mahi-diifii^')

tnir di'H Mmscheii aiisserilii. |)n hist
"''J

du liist folgend Fin.stornis.

Ki-kan yi kw.iri '"') a miitiim. \a-kati •j.n kasa deide

Dil |illei;sl ma(dien Schwimlel dem .Meiisi'hen. er |illeut s(din liedeii grade

da i;nsi-n-sa, ya-kan /i sawii-n-sa''''j, ya-na harilewa. ya-resa yanila

mit Stirn sein, ei' jille-t fiihh'ii Fns> sein. er "*") er verliert wie

za-ya i ") H.iya-n wniiiiaii im mutnm \.i-ta-i harhi-ii-ki. kc

wird er tun. Nach diesem wenn Mensch er anfsiidit ") '') du

kna ki-iidin hiii.'^) In za-i \i ifii. Iia-iva lawa.'"')

auch du treinist dich zwei. WCnn wird er tun ") ni(dit er können.

I\ura t;i-ce: .Manva-n-ilana. ua wirya-na, ka-yenka-ni.

ilväne sie>]iraidi: ( i i'nsser der \\ ildnis, siidi Hals mein s(dda(dite mich,

Vil-Ii ") mi-iii. .Vm.i mntiim Ici-iii") lya ma-sa. K/i-gaiii

es ülieitritlt mir. Alier .Mens(h niidit icli können ihm. |)u hast i;esehll
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abi-nda ya-gäia niä-ka ilila, si .Malt>nü-ii daiia; ba ka-zi ba?

Ding welclies er sagte dir Schakal, er (ielelirter der ^Vildllis; nielit du hörst?

Wa za-i giiia nia-ka ka-/.i! Si da-i'i Adam bii-ii <ia

^Ver wird er sagen dir du hörst! Kr der Sohn Adam;- iiicdit er mit

d;i(li-ii gami. Köa yä-gauiu da si, ba ya-kai

Annehmlielikeit*'). Jeder der er ist begegnet mit iiim, nicht er hat gebracht

hibiiri ba. Ni knra abi-n-da ka-ga na-bari,

Nacliricht. Ich Hyäne Ding welclies du siehst ich hal)e niitorlassen,

köa yä-bar-si.

jeder er hat unterlassen es.

Zäki ye-ce: anii gäudzi-m biri?

Löwe er sagte: Wo **) Affe?

A-ka nomi gäud/.i, ya-zü yo-ce: ga-ni, Manya-n-zr^zi,

Man hat gesucht *^) er kam er sagte: Sieh mich, Gro.sser der Wüste,

läfia! Ak'e ni^ma-na?

Heil! Man sucht mich?

Zaki ye-i-e: ba kumi. a-na so ka-i niaza

Löwe er sprach: Nicht was audi immer, man will du machst Männer

künta, ka-kao mi-ni nnitüm iu-giiu-si. Mälemi-n-däua nil

**) du holst mir Mensch dass ich sehe ihn. Der Lehrer der Wildnis was

ye-ce? A-nenie-ka kud, a-nönu Mfilemi-n-daua. Ka-i

er sagt? Man suche dich auch, man suche den Lehrer der Wildnis. Tue

magäna mu-zi. Kai kuma ta-ka.")

Rede wir hören. Du wieiier deine.

Ni wouce ce tä-wa? Xi ba-n lyawä^") in-kama niutüm.

Ich welche ist meine? Icli nicht ich können dass ich fange Mensch.

In za-a tarü a-tafi, lalle ni nia nä-ze,

Wenn wird man sich versammeln man geht, ") ich auch ich werde gehn,

amä nl kadei bä-na lyawa.

aber ich allein nicht ich können.

Z;iki ye-ce: ana damüsa ki-säbo?

Löwe er sprach: Wo Leoj)ard (fem) hassend Gewöhnung?

Sun-ka") ce: ta-ua nsin. Ita ma ta-zö.

Sie haben gesagt: Sie ist hier. Sie auch sie kam.

Zaki ye-ce nid-ta: da ke da mai-uäua sei dauka. '') Won-
Löwe er sagte zu iiir: du und ein Schwerer nur nimm. Wel-

de-i-nima-ki daiäza bai-ya'') kai labari."*) I-na so ki-kamu

eher er zeigt dich mit Finger nicht er bringen Kunde. Ich will du fängst

mi-ni da-ii Adam,

mir den Sohn Adams.
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l)ii-ii-na iy:i k:iina— i. In /.:i-ka tafi Icai da kii-n-ka,

Niclil icli köinii'n tanken ihn. Wenn wirsi iln odm du mit Kü])f dein,

ka-uani da kai <ia dila.

du siidi sow(dii du als S(diakal.

/;iki yi'-ri': an/i yc-k'o m Malcnii-ii-dana?

l.öwi- (T s|iracli: \vn er ist vv diT \\'ald;_'id(dirti' '

Dila yc-i-i': i;a-ni.

Sidiakal er sjuarli: Siidi nii(di.

Da ni da kiii /.;'i-nni /,(', ka niina nii-ni nuitiiin

Sdwnld icli als du witiIpu wir i^idin. du /.cii;!' mir Mensch

\n-'j,:\u-'^\.

dass irli sidii' ihn.

Ni na-niina m/i-ka ila-n Adam: knin:! hava-n woiiiiaü

Iih i(di werde zein'en dir den Snliii Adams: wiiwler na(di diesem

ka-saiii dali;ira-n da y..\-i:\ li^^'-ka.

du wisse Kenntnis welchi' wii'd sie lieraushi'inuen dieli.

Sii-ka tati i;iiri-n da-n l-'iil.ini va-na kiwo-n sanii.

Sie sind i;('.:;anL;en zum ( )m des Scdmes eines l'"ula. er hütete Ivinder.

.Mai-eee^'^) tu-i, va-sa sanchi-u-sa a katada. _va-.sii;-e i^-aba-n sauu.

Ahend i's niaehte. er leiste Ste(d< s(Mii an Sidmiler, er '") vor Kinder.

\a-lu]L;a mti-su Inizu. su-ka I)', va-dn~i '^id;!.

er scddui;- ihnen ^'"i sie siml ^ctoi^t, er '") Haus.

Dila \t--ri^: ,Man\ a-n-/.ezi. na mutum.

Srhakal er s|ira(di: (irosser der Wildnis, sieh .Menscii.

An,l ye-k'er

\Vu er ist?

Dila ye-<e: ka-titi'i nana t'ili. in-iuina nni-ka si.

Scdiakal er spra(di: Ivomm hierhei- ins l-'reie. dass ich zeiüc dir ihn.

Na-liti'i s:iiari.

\'.v kam an freie Stelle.

Dila ye-ee: ka-dulia ^alia - n s;inu.

Sidiakal er s|>ra(di: Siidi \(>r die liinder.

^e-/i' ya-taryi saurei '''') /.iki ve-zrihei-d. za-i k;ii_le-si.

I''r uinn' ei- hielt auf Jüniiliim'. I.iiwe er ""'j wird er niedersidilaj^en ihn.

Da-n l'ul.ini ye-tatake ye - duKi /..Wii a zakaui-ii g"*'?

Der S(din eines l'"iila er '"') er s(diaute l.iAve in die Mitte di'r Stirn.

ya-kw.hla m:i-sa liauM. iilanu-n"*) ziiki ve-tita. va - har zaki

er "'') ihm "'i Aun'en cles I.öwimi es u'iuL;- aus. er liess Löwe

a-z;;unc' li;ilui ido.

Inudveml nhne AiiLie.

>i kua s:iurei v/i-wnee da .^anti-ii-sa zna <j;'u\n.

Kv aucii .lünL;lin<;- ist vorViein('naii>;cn mit Kindern sein hin nncli Hans,
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zäki y/i-siima. Kai kuä dila niai-wäyo ka - na gäni-n

Löwe er ist (ilininiiclitig geworden. Du auch Schakal schlau du siehst nach

zäki, ya-kiina°'), ba i-sani, an-da"') ya - kwäua ha. Dila ya - sandf)

T.öwo, or ruht, nicht er weiss, wo er schläft. Schakal er "')

a iiaiikali. yc-<e: .Manya-n /e/i. aiiii niutiiin':'

iu Klugheit, er sprach: Grosser der Wüste, wo Mensch?

Zaki ye-ce: da-n Adam saa-ii nän da ua-zo niä-sa

r.,öwe er sprach: Der Sohn Adams Z(>it diese welche ich kam zu ihm

y.i-gagare-ni.

er iiat überwältigt mich.

Mälemi-n-d;iua ye-ce: mu-giidu, yanzü sä-z6

Der Lehrer der Wildnis er sprach: wir laufen, jetzt sie werden

ma-mi.'"')

kommen zu uns.

Su-ka güdu su-ka büya giizu-n itcO. Zaki ye-ce:

Sie sind gelaufen sie haben sich versteckt"^) Baum. I.,öwe er sprach:

dilä, ka-san") diinia. Na-tüba da'") da-ii Adam. Bäbu lya

Schakal, du kennst Welt. Ich bereue mit Sohn Adams. Nicht können

ce'')sei Alä de-ei-si'^) Ya - kan ce") da-n Adam. in

ist nur Gott der er machte ihn. Er ])flegt sagen Sohn Adams, wenn

zä - i kiika.

will er brüllen.

Ta-kare täztinia-r") dila da Ziiki.'")

Sie ist vollendet die Geschichte des Schakals und Löwen.

1) Häufige Einleitungsformel, und zwar sind ga-ta ga-tä naii (.sc. magäna oder

taziinia) „da ist sie, hier ist sie" (d. h. die Geschichte) Worte des Erzählers, ta-zö ta-wuSe

„sie komme, sie ziehe vorüber" die Erwiderung der Zuhörer. Ahnlich in Mischlichs

Lehrbuch S. 100 Anm. 1.

2) Audi diese Wendung ist als Beginn einer Erzälilung typisch. So fangen Misch-

lichs Fabeln (I,ehrbuch S. 98 und 10<)) beide an: Dilä dai ke nan. Doch dürfte seine

Wiedergabe von dai durch „nur" unzutrefl'end sein Wäre dai mit i.laia = 1 wurzelgleich,

so würden meine Gewährsmänner es mit c) geschrieben haben. Nach ihnen ist es das be-

kannte bald als Präposition, bald Konjunktion, bald als Relativ verwendete da, zusammen-

gezogen mit dem ye von ye-k'e, und der Anfang meiner zweiten Erzählung zeigt dies-

noch deutlicher.

3) Zwischen su und da ist si oder da si zu ergänzen.

4) Das Prädikat in der Mehrheit ist Constructio ad sensum, weil der Löwe hier

niclit als Einzelwesen, sondern als Gattung in Betracht kommt, desgleichen unten der

Wechsel des Numerus beim Schakal. Ein Fall, wo auch ein Einzelwesen als Mehrheit

behandelt wird, findet sich im ersten der von Lippcrt 190Ö in den Mitt. des Sem. für

Orient. Spr. herausgegebenen Haussaniärchen; seine Übersetzung hat sich zum Teil dadurch

irreführen lassen.

5) P'ür die synonymen d;iua und zeJi, auch dnzi, gibt es kein entsprechendes deutsches

Wort, da sie alles unbebaute Gelände bezeichnen, sowohl Wald als Wüste.

G) GandAi, von JI angezweifelt, nach A der, der in die Ferne und in die Nähe blickt,

zurückzuführen auf gani sehn >md da yao, das hier die Einzahl zu da yawa darstellen soll.
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7) Dieser lange Xaiiio inüsste ;;''"""'>' laiilen: Masa lua da na yau da na "öh?

der für lieut und für niori,'on trinkt. Der Scliakal wird als ein unj^emein scheues Tier

geschildert, das nie an einen Ort geht, an dem es Tags zuvor gewesen ist und deshalb

an einer Trinkstelle den Vorrat auch für den folgenden Tag zu sich nimmt. Oft soll er

sich auch hierzu nicht Zeit gönnen, sondern nur mit dem Schwanz hineinschlagen, um
diesen später auszusaugen.

S) nulemi, pl. malemrii. l.elinwnrt aus ileiii .Aralii^clien, bezeichnet drn Lehrer, (!e-

lehrten. Sclieicli. lOine Liegende, <lie bereits in Schöns .Magana Hansa 8. l' II f. etwas

verstüniuKdt vorliegt und mir von M samt einer älinlichen über den Ursprung der AfVen

in seinem Hornudialekt aufgezeichnet wurde, erzählt, dass der Schakal ehedem ein Maleni

gewesen sei. der durch die Macht seines Gebets den Fiddzug des IM ises gegen eine wegen

ihrer Soilmniterei Iiekriegte Stadt vereitelte und dafür in seine jetzige Gestalt verwandelt

wurde. Hinsichtlich des PI. vgl. .\nm. I .

!ii T.i deutet auf niag^ina, di'>sen Bedeutung sich sidir verallLrenieiiiert hat. Ks be-

zeichnet niclil nur Wort, Rede, sondern auch das, wovon die liede ist, also Vurgang.

Sa<die. Hier konnte es auch rnterhaltung heibniten.

lt.» Ich gelie diesen Satz nach .M's Schreibung. A's Lesart lautet: woaima ye-ze

gid.i wnannana. WDannan ye-ze gida w.iannana. .\ setzt hier hinter jedes Wan ein Alif,

M nur in wuni-aii, das er demgeniäss woancao oder wöncai'i ausspricht. Tn dieser Weise

untersclieidet M noili wioiiuin. das auf einen ganz nahen Gegenstand, und w/.annan oilev

w.junan (mit .\lif binter Wan). ilas auf einen etwas entfernteren deutet.

U Der Kanodialekt liebt zäuna statt z;imna, ebenso aure für ämre (in Sindir acime).

'renii)us der Bedingungssätze ist das Prät.

12) .^ucli an/i ist iler Kanomnnilart eig^'u. Sonst cnä, auch ina.

l;!) M sehreil)t dafür hannii-iVku.

1 1 Nach M lautet das Wort ursprünglich fa da-iVkas;lla. Ks sind die alten Vetteln

gemeint, die mit iliren cliiniieii Heinen (die Dünne des Kobri, d. h. des Unterschenkels ist

auch in nirinem iL'. Haussaliede der Gegenstand des Spottes": von Haus zu Haus schleichen

und eheliclien Lnfrieden stiften, insbesondere jungen l'rauen, die ihres Gatten überdrussig

sind, ein Stelldichein mit ( ineni .Andern vermittidn, der sie nacli erfidgter Scheidung

heiraten kann.

l.-.l M Knlk..ta.

lii) Nach M lautet das Wort waso, in dieser Verbindung wasii-n gida - gerichtliche

Konliskation des Hau-^rats. die liei gewissen Vergehen eintritt.

IT) Jl streielil woniiana und setzt statt der asyndetischen Anreihung von z.ifua:

da >i da zofnä, statt guri-nsa: gtiri-n-sa.

IS) Für wönee sagt M Wiice.

l'.l) Statt .'.ku spriclit M üku und hält abubua liku für richtiger.

l''0 Zusammengezogen aus kada ya-same-.M.

L'l) Sidireibnng hier laut M, während A. in l)eiden fällen kiy.iyi schreibt. Hei K
kiyaye -: to preserve, keep carefuUy: es heisst aber hier meiden.

2:2) Zusammengezogen aus ba ya-z...

"j:'0 Vielleicht wäre ii'i-gaia hier richtiger nach Art des formelhaften in-/.i zu deuten,

d. li. als (berrest eines subjunktiven Praet. Pass. = es sei gesagt.

_M) M schreibt ainm.c

i'>) Warnende Inti'rjektion. gesprochen mit fallendem Quartintervall.

2C'i de, nach Jl dei. ein verstärkender Zusatz, der aber mit <iaui = 1 nicht ver-

wanilt ist.

"-'7/ Vgl. Nr. '>'< meiner Hauss.ispiiehworter.

•JS; Sinn dieses Sprieliwurtes: Will .lemand etwas l'ngeheuerliches unternelimen, so

zeige ihm, dass er es nicht vermag (indem du die Axt beim Stiel nimmst und ihm die

Schneide vorhältstX

211) Für su-si sagt M sd-n-sa. genauer nnt circuuillektierender lietonung: soonsa.

'•>>} Zusammengezogen aus kOa ya-na.

:U Laut .M für y;l-i gaiyä dökaci, besser ya-dökace.

:'>2) Zu Auss|)raclie und Schreibung von wdanda vgl. wnanna .\nm. Hh.
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33) Hier hat in A's Text ein Präf. des Snknto - Dialekts Aufnahme f,'efunden.

M setzt su-ka.

34i Nach M lautet dieser Beiname der Hyäne Uiiruiigu und bezieht sich auf ihr

geflecktes Fell.

Bö) M sapt statt dessen Daiiguyau und deutet daiigu als packen, fassen.

36) karkiita krumm machen, fida schindeu. Der Name besagt, dass die Hyäne sich

nicht Zeit nimmt, ihrem Raube ordentlich in grader Linie das Fell abzuziehen, sondern

es heftig und schief horunterreist. M nennt noch als gleichbedeutend: Mi-sauld-fii)a, die

schnell Schindende.

37) An sonstigen Beinamen für die Hyäne führt M noch an:

Ka-wasöso die Raffgierige, nach Art von Ba-hause von wasöso gierig an sich reissen

gebildet (nicht bei R).

El-F:itunia Tochter der Fatma, "wofür sich auch die eigentümliche Bildung Ta-daii-

Fatuma find-'t: iJaü-F.-ituma Sohn der Fatma, der durch das vorgesetzte feminine ta zur

Tochter wird. Vgl hierzu ta-(Jankasala Anm. 14.

Ebenso noch Ta-däi'i-da-wäM Tochter des Wetzers, kleine Wetzeriu (sc. der Zähne):

da Tfäsi = mi-wrt»i (im Sindir-Dialekt für mai-wäsi) von wäsi (bei R wasa).

Endlich Ta-<Ja-ii-würzi die kleine Späherin: wurzi Nominalbildung zu wiiriwuri hin

und herblickeu, sich hastig umschauen (nicht bei R).

38) Für kw.^iri a setzt M das ebenfalls bei R fehlende kofl mit folgendem ga.

39) Er fühlt seinen Fuss, d h. der Fnss wird ihm schwer.

40) härdöwa (nicht bei R) ein Glied, Arm oder Bein, über das andere legen.

41) Wortlich: er verliert, findet nicht, wie (yanda = wie, nicht wie R angibt = wenn)

er es machen soll.

42) Im Kanodialekt harbi, sonst laut M halbi. Die Konstruktion ist auffallend, mau

erwartet vor harbi eine Präposition.

43) Du weisst den Jäger so zu täuschen, dass er den Eindruck hat, du liefest nach

zwei Seiten zugleich davon.

44) Es gibt spezifische, je nach der Gegend verschiedene Schreckrnfe, auch auf der

Hyänenjagd. Die Einen rufen iihu küra, die Andern nru küra, wieder Andere knri

küra usw.

45) Der ursprünglich verbale Charakter des verneinenden ba, auf den ich von

G. A. Krause hingewiesen wurde, hat sich in Wendungen wie diese erhalten. Die

Konstruktion von ba~iya (aus ba-ya durch vokalisches Vorklingen des y), ba-ni ist die-

selbe wie die von za-ya, za-ni. In solchem Fall folgt kein zweites ba. Man findet für

ba-ni auch bä-n-na, wie sQ-n-sa für s6-si s. Anm. 29, d. h. ba wird auch als Nomen be-

handelt.

4(5) In dieser Wendung fand ich stets das Praet. iPerfectum piaesentiae). Häufig

steht auch sani in diesem Tempus = iat. novi.

47) M nennt als S3Tionym zu gamö (oder gämua) käro = feindliches Zusammen-

treffen, bes. Stossen der Widder.

48 i gaudzi oder ganzi (nicht bei R) entspricht dem Kanuriwort fürdi, das ur-

sprünglich den Stier in seiner besten Kraft bezeichnet und auf andere starke Tiere, meta-

phorisch auch auf Manner übertragen wird. Die Konstruktion ist wie die von babä. Als

Synonym im Haussa nennt M dalö.

49) kunta, M kuta ^nicht bei R) bedeutet stark und steht wie maza im PI. In

der Übersetzung ist die Einzahl vorzuziehen.

50) M dafür wie auch im nächsten Satz ba-n-na i'yawa. Vi;l. Anm, 45).

51) lalle, M IcUe = notwendig.

52) Treffliches Beispiel für die gedrungene Kürze des Haussa. Wörilich: Du und

ein Schwerfälliger, da nimm auf.

ö:'.) Dies die durch Assimilation hervorgebrachte Ausspra-he des Satzes statt des

schriftmässigen Wonda ya-nilna-ki da yaza ba-ya usw.

54) M. fügt noch den Satz hinzu: Kr.a ya-gamü da ke, b.'^ibu ya-na ari-ma-n

bodirwä = wer mit dir zusammentrifft, führt nie eine Maid heim.
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5.")) Die Tagi'szfiton sind fast sämtlich weibliclu'ii (losclileclits, so aucli die dem
Arabisclien cntnuninienen Ausdriu-lio azölior. laaser, aliiiuru (M auch almäuru).

ÖG) ya-sig.- laut M = ya-wnct' er zog V()rl)ei, wolil zu sdieidcii von siga liinein-

geheii.

57) Xacli M's Krläiitcruiii; i.-.t bnzu liier ein zusammengewickelter Streifen gegerbten

Leders, den der llirl wie eine SebUrpe um die Hrust trägt und durch dessen Schütteln

jiiiga) er den Kühen das Zeichen gibt ihm zu folgen. Im übrigen trägt ein Fulahirt

jnikiavi, cf. kiwo hiilen und kiae sich hüten Anm.L'l) einen Lederschtirz ^velki, 14 walki,

wolki) lim die lUil'ten. einen Hut (gorumfä, li giirumfa) aus l'alinblättern ikaba), einen

Wasserschlauch isalkai oder eine Wasserflasche ;Jjiitai und einen Beutel viikii, R jikka

mit Lebensmitteln, nämlich Käse (cuku, It (dinkumara). Hrot igor.-isa, H. gurasa) aus Hirse

vliazi und F.rdnüssen giizia, U gucliia. gnjia. go.jia), auch Früchten, die er lindet, niiil

Tier<'n, die er erlegt. Seine Tracht besteht aus gegerbtem Leder. iHeiläufig sei hirr

bemerkt, liass die Schüler [almä^.irai] daheim Felle iragi-n, hingegen wenn sie ausgehen

^Yollen, db- Tobe [rigä| anlegen).

.'W) !\1 Vi'rwirft d^si und nonnt statt dessen z.'.-si, eine ältere, zugleich liräfigieremlc

und sufligierende Konjngatiimsform von zo: 1. Sg. na-z..-ni, 'J. ka-z'.-ka. EI>enso gibt e>

nach ihm auch ka-J..--ka neben ka-ze.

"i'.l; säurei in der Kaiioniundart für särmayi cf. .\nm. II.

(liil Nach A: gebot Halt, nach .M: fuhr auf ihn los. Vgl. IL zabura sich autbäumen.

l>r tätake zum Kampfe l'osto fassen, indem man einen Fuss vor den andern stellt.

K tataka. tatake mit Füssen treten.

I'/J) kw.ida (nicht bei K mit ilem .\ce. des Werkzeugs: bauen, schmettern.

li:i bausi bei U Baum von rötlichem Holz mit essbarer Frucht. Nach M wird die

Fnudit nicht gegessen, das feste H<dz gern zn Stöcken und Bogen genommen. Hier also:

Knüttel vom bausi.

<U) idanu ist l'l .neben idamia, iil:induna: nach deiii im Sg. stehenden Prädikat aber

wäre hiev nur ein Auge gemeint.

>'i.)\ k'.na ist lediglich lautliche Variante zu kw.iiia.

Gli) Statt anda sagt M inde.

(iT) R sandiia scbleicdien. leise auf den Zehen gehen.

liS) sä-zii erklärt M für die Fiiturt'orm, na in ma-nä für den iHial .widche Bedeutung

auch dem l'hiral auf :ii ursprünglich uml in liamägaram noch tatsächlich zukomiut).

(i'.'j R gutsu. Lip]iert im '.(.seiner Anm. 1 erv.ähnteu Haussaniärclnn schreibt gusu,

hier selber in eine mit Recht von ihm gerügte l.autverwechsliing verfallend, und über-

setzt es unriclitig mit Stamm, «älireiid es ^\nrzel. (jrund bedeutet iiud oft. wie hier, zur

ldo.>sen Präposition niecluiiiisiert ist k:ill;asi unter.

7ii M s.'tzl n:i-bi statt d:i: ich bireue. ilass i(h dem Sohne Adams nachge-

gangen Ion.

7r, M verbesert b.dni lya ce in bii-mu (assimiliert aus bä-iiiu) iya-si =- wir ver-

iiiögen nichts gegen ihn

7"J) de-ei-si zusammengezogen aus da _v:i-\i-M.

73 Er sagt b(d sich Sohn Adams, wenn er brüllt, d. h. die Ij-iiineriing an den

Mens<'hen is', <>s, was ihn brüllen maidit. Line Lautnaeliahmuiig ist hier nicht gemeint.

7Fi Laut .\1 wäre taziiiniya ein kleiner Stern. Frzählung dagegen tasinya. Im
lli:iUkl Von Kaii'l ist die w. ibliche 1 )eulepaitikel r. in dem von liamägaram 1 ;vgl.

Aiim, l--'

.

7.'i Itas Them.i dieser tieschichte, die. Furcht di>r Tiere vor dem Mensehen, hat

auch in folgi^ndem. mir von M mitireteiltein Sprichwort .\iisdruck gefunden:

llaidi:ika y.'-ee: ni ina zave, a-ka yi daii Adam a-zay.- ye ke k'am ba-si

kaikata. I ii k:i-ga y:i-yi kaik:ita. mugunt.i Z:i-ya i: im bi für ba-ya' - halb.'-ka

ba, yä-zef- ka

; Iter Rabe sagt: Ich stehe immer auf der Wailit. dass der Meiiscli, auf-

recht geschalTen wie er ist. gerade steht und nicht krumm. Siehst du. dass er

sich geblickt hat, so hat er eine Busheit vor. schiesst er nic!:t auf dicli, so

wird er n:ieh dir werfen.
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Cbersctzuiig.

Da ist sie, liier ist sie.

Sie komme, sie zielie vorüber.')

Da ist der Schakal.") Wir wollen von ihm erzilhloii, was ilm miil

den Löwen zusammenfüiirte.

Der Löwe ist der Fürst der Wüste.') Der andre hingegen ist der

(üerfress, der Guckdichum"), der Auchfürniorgensäufer.') Er ist Ge-

Irhrtci-.-)

ihr J.d.s t'iilirte sie ziisanuueii, den Lehrer der NN'ihliüfi und den l'^ürsten

der Wüste; sie schlössen Freundschaft. Dieser besuchte jenen, jeuer be-

suchte diesen. Wenn man Platz genommen hatte, erhob sich ein Gesj)räch.

Der Lelirer der Wildnis sagte: Wüstenkönig, was gibt's neues?
|
Worauf

der Löwe]: Neues? Ihr Gelehrten seid die Neuigkeitskrämer. Ihr findet

Kunde bei den Weibern, ihr findet sie bei Jung und Alt. Ihr habt die

Neuigkeitskrämer alle zur Hand, ihr Gelehrten. .la wohl, sagte den'

Schakal, [wie es im Sprichwort heisst], alte Vettel, dein Beiuclien ist

deine Waffe. „Töte mir eine Laus, so mach' ich deiner Eh' den Garaus."'^)

Lieber Feuersbrunst oder Pfändung des Hausrats'*) als deine Art. So

t'in Lehrer der Wildnis und solch altes Weib, die wissen alles, was vorgeht.

Der Lehrer der Wildnis kam [eines Tages] zum Fürsten der Wüste.

Der Löwe sprach: Ratgeber, was giebts für Piatschläge? Denn ilir seid

es doch, die
|
immer] Rat wissen.

Gierfrass sagte: Was für Ratschläge wünschst du; dass man dir gebe?

Für mich, den Lehrer der Wildnis, gibt es nichts, was ich fürchte, als drei

Dinge. Es ist mein einziger Wunsch, dass ich glücklich davon verschont

bleibe. Auch meinem Freunde wünsche ich, dass die drei Dinge ihn

nicht treö'eu mögen.

Der Löwe geriet in Angst und sprach: Nenne mir die drei Dinge,

dass ich sie vernehme und dass auch ich mich vor ihnen hüte.

Wüstenkönig, sagte der Schakal, hüte dich vor dem Menschen, dem
Sohne Adams. Fürchte dich vor dem, was nicht kommt; was kommt,
ist auch vorüber. Lass dir gesagt sein: zuerst kommt die Geburt, und

man freut sieh, zuletzt kommt der Tod, und man weint; aber was da-

zwischen liegt, das ist es, wovor ich mich fürchte.

Der Löwe bekam ein [zorn] rotes Auge und sagte: Wer ist der Mensch,

dass ich mich vor ihm fürchten soll?

Na na"), sprach der Schakal, höre du auf meinen Rat. Wer ein

Wort nicht hören will, den wird das Wort hören ") Wenn Jemand sagt,

er wolle eine Axt verschlucken, so halte ihm den StieL***) Ich bin Ge-
lehrter, du dagegen König. Einem Könige geht es wie einem Knaben;
wovon er sagt, dass er es wünscht, da wird ihm auch geholfen; da gibts

keine Widerrede. Wenn er sagt, dass er etwas will, was sollen die L'nter-

taneu machen? Sie sagen: Es geschieht. Manche freilich werden sagen:

Hört er nicht auf das Wort der Gelehrten? Der König spricht: Man
suche den Menschen, ^^'er wird ihm den .Menschen bringen? Ein jeder

fürchtet für sich selbst.
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AIsIkiM li.'rii'f .I.T iMirst .Icr Wüste ilie. ilic ilmi Mn;j,-eliorhMi. Allr

vt'i-saiiniicllcii sicli. I'lr siinicli: \\n ist Hunirdr'"). l'arkrzir:'''') .Icilcr.

iliT I ili-aussrii
j

iiiiclitiL;!. ist Sklave ilciiirs \ al'Ts. Man iiat inir ncsant.

i's Liiilii' ki'iiirii. der Miii- ili'ii .Mciisclii.il liriiiLicM wüivlc. als (lu. Du liist

Scirm.lrscliirf'''). <lii l'ist ilas (icful-,. ,|,.r l''iiist,.inis. = ') Du plli.-si ilcii

McnsciiiMi scIiwiinHiL;- vM inaclicii. iiml cv sirlit ilir l-j'ilc in ulcirlicr Linie

niil seiner Stirn, f'iilili seinen l''uss eiiahnien. sciiienkert die lieine iiin-

eiiiander. weiss nicht, was ei- niaclien sdli. l'nd steht er dann im Ans(ddau:

anf dieli. so teilst du di(di in /.wei j'eih''''). und will er seinen S(direck-

ruf") erhellen, se katm i'r e~ niidit.

Die llyiine sai:te: W'iistenkeiiii:'. hier ist mein Hals. Scddachte mich,

es ist liesser filr mich. .\lier Liefen ih'ii .Menschen \crinaL:' ieh nichts.

Du hast ucsidieii. was der S(di;ikal dir sa-te. der Lcdn'er i\v\- Wildnis,

liiirlesi du es niidit':' .\ut' wen wirst du nii(di lii'reii':' .Mit dein Sohn

,\dams /.iisanimeiizulridVen ist kein Veri;iiii'.:en. \\'er ihm liei;e<;-net ist.

hat keine .Mehlimu- uidu'aeht. Was du mi(di. die ilv;iiie. unterlassen sielist.

das hat iKudi .li'der uiilerlasseii.

Der Lowe spra.di: W n ist d,.r ( inissalVe'r'^^

•Man smdile ileii ( ircissall'en. |'",r kam und saiite; Da Idn iili. Wiiston-

kiiiii-. Heil! .Man sindit mich?

Der l.iiwe >|iraidi: Ms ist nichts, es wird nur i;ew iinstdit. dass du den

starken .Mann iiiac list und mir den .Meusidieii lii'iimst, dass ich ihn s(die.

Was s.i^:t der i.tdirerder \\ ihliiis? .\ueli mich dir sindie man. man sindie

den ladirer iler Wildnis. Kede, da<s wir hören. Tm dein Wert handelt

siclis wii'der.

Was ich ihizil s;ii;c';' Ich hin llicdll imstande, den .Menschen zu fangen.

Würde man zusammen ausziehen, ^n wiirde ich unhediimt mitgehen: über

allein kann ieh es ni(dit.

Der l.iiwe sagte: We ist der l.eiipard. der l'iizälimliare?

Sie s]ira(dieii : 1 1 ier ist er.

.\ucli er kam.

Der l.iiwe s]ira(di zu ihm: Wen du niidit packst, der miiss hurtig

sein.^-) Wer mit dem l-'iiiuer auf dicdi weist, lirin-t keine \aciiri(dit

heim ''') Ich wiiiisidu', d.ass du mir den Sehn Adams einfängst.

Ieh kann ihn nicht fanuen. W lu sellier -elieii willst, so sieh zu.

du und der Schakal.

Der Lowe >|,racli: Wo ist .Ier Lehrer der Wildnis?

Da hin i,di. sa-te der Schakal.

Ieh und du. wir werden Liehen, und du zeigst mir di'ii Menscdieii.

dass ich ihn sehe.

Ieh werdi' dir diai Sohn .Adams zeiui'li; alsdann alier lierate clicll.

wie ilii davon Ivoiumen will,-l.

Sie filmen an eine Stelle. W(i ein junger Fühl Kühe liütete. Hs war

uegeii Aheiiil. |',r triii;- seinen Stock üher die Sidiiilter gelogt, schritt den

Kühen voran, gali ihnen das /eichen mit clein Fell'''), und sii' folgten iliiii

auf dem 1 leiiiiw eue.
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Der Schakal spracli: Wüstenkönig, da ist der Mensch.

Wo ist er?

Komm heraus ins Freie, dass ich ihn dir zeige.

Er trat hinaus ins oiTene Fehl.

Schau hiu, sagte der Seiiakal, vor den Kühen.

Der Löwe machte sich auf, vertrat dem Burschen den Weg, fuhr auf

ihn los und wollte ihn niederschlagen. Da stellte sich der junge F^ula

fest auf die Füsse, zielte dem Löwen nach der Mitte der Stirn und ver-

setzte ihm einen Hieb mit dem Knüttel, dass ein Auge herausquoll.

()hue Auge zusammengekauert liess er den Löwen zurück.

Der Bursche war mit seinen Kühen heimwärts gezogen und der Löwe
ohnmächtig geworden. Da salist auch du, mein schlauer Schakal, dich

nach dem Löwen um. Der lag da und wusste nicht, wo er die Nacht

verbringen sollte. Vorsichtig schlich der Schakal heran und sagte: Wüsten-

könig, wo ist der Mensch?

Der Löwe sprach: Der Sohn Adams hat mich soeben, wie ich auf

ihn zukam, übermocht.

Lass uns laufen, sagte der Lehrer der Wildnis, sie werden jetzt über

uns kommen.

Sie liefen davon und verbargen sich unter einem Baume.

Scliakal, sprach der Löwe, du kennst die Welt. Ich bereue dem

Sohne Adams nachgegangen zu sein. Es gibt keine Gewalt über ihn, als

Gott, der ihn gemacht hat.

An den Sohn Adams denkt er, so oft er brüllt.")

Die Geschichte vom Schakal und Löwen ist zu Eude.")

U.

Die kluge Schildkröte.')

Ga - ta, ga - tä naü.

Sieh sie, sieb sie hier.

Ta-zö, ta-wiice.

Sie komme, sie ziehe vorüber. '')

Kunküru de'^i-k'e naü*) deawe-yawä-n-sa'),

Schildkröte (Masc.) der er ist hier mit Hin- und hergehn sein,

ya-tiirde-ara*) ye-ce mü-su: Ku-yareaia!^J

er begegnet Knaben, er spricht zu ihnen: Ihi- Kinderchen.

Su-ka ce: 'yi'-")

Sie haben gesagt: ja.

Ye-ce: me kii-k'e et?

Er sj)richt: Was ilir esst?

Su-ka ce: ka-ü kare.

Sie haben gesagt: Den Kopf eines Hundes.

Zeitechrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. Heft 6.
^'"



930 R. PiiPtzo:

Yi'-<t': kii-l):i-iii kadiiii!

l!r s|)riilit: (It'lit mir ein woiiigl

Sit-k:i ce: aikii yrirn!

Sic IiiiIkmi ul'sa^t: Scliicko uns ciiicii Kiiabeii!

\ f-rv: lia-iii da vaio.

Er sprii'iit: Xiclit ich mit Kiiahrii.

Sii-ka co: lafn da ka-n-kal

Sie lialifii gosaji't: Kuinm mit Knj)!' dein!

Yi'-ro: i-na sriUa.

Er sagt: Kdi \\r\u\

Su-ka ('•(•: yiMik'e s;ika-r. ')

Sil' lialirii gesagt: Scliiicidc ilas (imvehc (fem.)

\v-Vi-: t;i-karf'i rr.

Er spracli: EisiM'ii ist sie.

Su-ka re: iiime") da \viit;il

Sie lialieii gesagt: Klebe mit Feiierl

V(''-it: buriilviiku.")

V.r spraeii: Holinenbrei.

Su-ka ee: tim-ii waki'.

Sie haben gesagt: Das (iericdit von Holmen.

"^ (•-(e: kä/,:i da mai.

l',r spraeh: Henne mii l-'elt.

Su-ka i-e: ta niiizuru ce.

Sie haben gesagt: Die lies Katers ist.

'l •' ee: (hl liabii da y.iro kowa yo-i ta-kä-ii-sa.'")

Er spraidi: Sowohl (;ro>s als Jung Jeder er tut di.- Kopfes sein.

Y;i-gudu.

Er ist gelauren.

Kunkiirn yv-rv wa kit'ifia: menene'") eiri gewoya?"')

Sehildkrote er s]>rach zu ") was PHücken Hcruiiigelin?

Ta-ee: gonda. Kuma iXr\\oy:\v;,\':' zada.

Sie sagte: ") Wie.ler ilerumgehn':' '*)

Kuiikuru yt'-ee: kai kwaih'. /.,i-in yi ma-ka magäiia, ka-/.i-ta,

Seliildkriite er sprach: Du Kröte, werde ich tun clir Ki'de. höre sie,

ka-rikc-ta, ta-anifam-ka.

bidiaite sie, sie wird nüt/.en dir.

Kwadn ye-ee: ka-g;iia mi-ni. in-/i-ta.

Kriiie er sprach: sage niir. dass i(di höre sie.

^ ! - ee: ka - z;imMa :iu - da ''') a-ka siiii-ka. Ka-iya

Er s]ira(di: Weih' wo mau hat erkannt dich. Ecdierrsehe

baki-i'i-ka: k,i-gani da-m nniei/i. da ba-i iya

."\lund dein: du hast gesehn das Kind der Schlani;e. .las nicht es beherrschen
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baki-n-sa"), bä i-zi dikli ba Ka-i'ya hami-n-ka; ka-gaui

Mund sein, nicht es erfuhr Angenehmes. KeherrsclieHand dein; du hast gesehn

bc'ra''), da bä i-lya hani'i-n-sa ba, ya-i baki-n")

Maas (Mase.), welclier nicht er beherrschte Hand sein, er hat gemacht Schwarz

zini; bi'i-a so-n-sa. Ka-i'ya bürd-ü-ka"), ganiä 5i ma
des Blutes; nicht man Lieben sein. Beherrsche Glied dein, denn es auch

ya-kau dzäwo ma-ka abi-n de-fi^") karifi-n-ka.

es pflegt zuzuziehn dir Ding welches übertrifft Stärke dein.

Kwacl" ye-ce: na-zi magd-na-r-ka'"). Amä ni bä-n-na

Kröte er sagte: Ich habe gehört Kede dein. Aber ich nicht mein

cizo-n köa, bä-n-na siita-n abi-ii kda. Amä
Bei.ssen .lemandes, nicht mein Diebstahl dos Dinges Jemandes. Aber

karambäta yä-dann^-ni. *''')

'^) er h(it geplagt mich.

Kunküru ye-ce: göbe, kadän Säfo yil-zo ma-ka,

Schildkröte er sprach: Morgen, wenn Habicht er ist gekommen zu dir,

ka-tuj-6-si guii-na.")

treibe ihn an Ort mein.

säfo yä-zo ya-ua g('woya-n") kwaihi; ye-ce: ni däci

Habicht er ist gekommen er umkreiste Kröte; er sprach: Ich Bitterkeit

gare-ni, ka-tafi guri-n kuiikiiru; Sf ne mai-dädi-n näma, ya-na

bei mir, geh an Ort der Schildkröte; er ist angenehm des Fleischs, er ist

da yäyä dewa. ^^)

mit Kindern viel.

säfo ye-ce: woza-n anä'") kunküru, da yäya-n-sa su-k'e?

Habicht er sprach: Die Seite wo Schildkröte, mit Kindern sein sie sind?

Kwad<i ye-ce: ka-ze baki-n raff, kä-gä

Kröte er sprach: Geh zum Mund des Brunnens, du wirst sehn

kunküru.

Schildkröte.

Ye-ce: räfi d(''\va°°), wonne räfi? Kwadö ye-ce:

Er sprach: Brunnen viel, welcher Brunnen? Kröte er sprach:

läfi-n BiDgi.'»)

Der Brunnen Bingis.

Säho'") da ye-zi ya-tafi ya-na mürna zä-ye ci kunküru,

Habicht als er hörte er ging er freute sich wird er essen Schildkröte,

har ye-i gaügäwa.'")

bis er machte Eile.

Ivilnkana ba su-fit<l ba, ye-daka sfirä"), ya-dauki babä-ü

Kleine nicht sie komm heraus, er stiess Fang, er nahm die grosse

kunkiiru, ya-tafi da si caü ka-ü itace. Ye-sära bäya-n-sa

Schildkröte, er ging mit ihm dort Kopf des Baumes. Er hackte Kücken sein

60*
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ba i-fiiila ba, yi'-sai-a galj:i-i:-sa lia i-fii(1a ba: yii-ro:

iiifht er iiiaclitr ]>ocli, er liackto l»nist ein nicht er luaflitc l.ocli; er s]iracli:

knnkürii, KaUa :ilv'<' ci-ii-ka?

Scliililkriitc. wie man isst dii'h':'

^|'-^(': sei a-ii kai-ni iiiii, n;i-/ika '"),

i-j' s|>i-acli : Xiir man liat ^clirarbl micli (^iiis) WasMT, icli l)in anfucweiolit,

a-kV' n-mi.

man issi mich.

>alio""; da yi'-/.i _\a-na ci'-wa: i;aski,i nc. Va-ihniki'-ii ya-k;ii-.si

Ilaliirlit aU IT lioric er sa^ir: W'aln'brit ist. |-'.r nahm iiiii er t^ll^ ilni

ya-/.''i'a-si a lua. 'I'ini ahi-n s.itV' iiar ih ainnni''^) >i'iio

er wart' ilin ins Wassn-. Seit Sai'hc ih's Morucnis bis Abends llalTudit

yi'-na /.ayr baki-n lafi: \<-<-c: kankiiiii. ka-/ik;'i':'

erstand Kand ih's ISaitmcs: im- s|ifacdi : Scdiiblki-iiti'. (bi iiist rrwi'iidit?

Knnkniii yi'-ri': \v,i\va. ^idTi-n-sa lu".

SciuhikriUi' iT sjirach; 'roi-, 1 laus .-.cdn ist.

1) L)i.',si" (icsrliicbt.- zcrl'iUlt in ilrri vuii rinainlir l':ist iin:ililuiiit;ii.'.' T.'ile: zuiTst das

Wcirt^ol'eclit (Irr Scliildkröte mit den iln- iiarli!,te!leiidfii Knaben in all ili>r launi{,'cn

S(-lilaf;f'crligk('il, die dem Haussagesjiräcli eisten ist; dann die laiinoristiseh an die schuld-

lose Kröte Lterichtele Warnnufj vor Frevel, endlich ihr Abenteuer mit dem Habicht.

2) Vgl- den Anfang der vorigen Erzäbluug und die betr. Aninerkunüen.

;>) Aus da yawayawa-n-sa, dem verdopjielten Zeitwort zu yawo Spaziergang.

d^ p"ür va-täriia yäia.

5) Aus yrnäyfu-a: die Verdiipidung von y.ua i.-t Koseb.rm.

()) .A sagt iyi, auch ]ye, M lyi.

7) M sagt sfike-1 für s^ika r ^vgl. I Anin.71). \>'\>> r, 1 und das ibnen am .Alasc.

entsprechende n nannte ich früher Gemtivzeiclieii ; doch hab'-n .-ic von Hause aus mit

dem Genetiv nichts zu tini, sondern sind vor idnem solclu-n nur mit einer gewissen

Kegclmässigkeit erhalten geblieben. (J. .\. Krause nennt sie Diderminative. So steht r

hier im Sinne des bestimmten Artikels, s.'ika als i'ir.e Saclie liez.iehnend. von der bereits

die Rede war. .Uuilich das n bei rfili-n in dem von I!e\. .1. C. .I..1im aufgezeichneten

Stück I.abfirin 'NVi'ili niallam Sirku in Sehiins ;\lag:ina Hausa S. •.Vi."., wo zwar iiiidit das

Wort, aber der tiegenstatid vorher erwähnt wird. Vielleicht wäre der Determinativ ohne

folgenden (ieneliv häutiger zu iinden, wenn der Grundsatz, alles Gehörte uiedcrzusehreibeu.

aiiih Laute, ilie zunächst überllüssig scdieinen, von den Sammlern ausnahmslos befolgt wäre.

S; n.me (nicht bei II) khdjen, hier also löten (sc, wenn <las (iewcbe gerissen i.st).

;•) Die Erwiderung burukuku (Bohneidind. nicht bei 10 hat denselben Sinn, wie bei

uns das abweisende „,1a Kuchen-. Die Knab.u nelimen sie in Eulensjdegcls .-^rt wörtlich.

ID) Wörtlich: ,leder tut da.- seines Kopfes, d.h. das seinige. Zu ta (wie audi üben

in ta-miizuru) vgl. 1 Amii. ü.

11 Eine kleinere Schildkrötiugattung nicht b.i ];;.

rj) ^I dafür miueue.

l:li grwoya sagt man i\:irU M in Iviuo. Kazena, Daura, dagegen k. woya in Sökoto

und .Mai-M.)! Der Telegrammstil des Satzes kennzeichnet diesen als Sprichwort.

11 gr.nd.i (nach K carica papayai hat nach M eine rote, süsse Erueht von der

(irösse der Orange. Die /.nda lU tsada', ebenfalls rol und süss, ist kleiner, etwa so gross

wir eine I'llaum.-. Das Gleichnis geht natürlich auf die beiden Schildkröten: erst stellen

die Knaben der grösseren nach, dami der kitilia.

löi M inda <-(. I Anm. (U).

1(1) .M lii-i\a baki-n-sa lia aus ha ya-iya usw.
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17) Ausser b^ra (Masc. trotz der Endung a^ hat mau in S'jkoto, Maräji, Kebi für

Maus noch kusu, in Kano, Kazena, BautSi noch (Jä-m-bariä „Kind des Rauchfangs^, weil sie

durch diese dem Hauseingang gegenüberliegende Öffnung zu entschlüpfen pflegt.

18) Man bemerke die lautliche Differenz von baki Mund und baki schwarz. Ebenso

unterscheidet sich kapiti Eisen, Kraft von karifi tönerner Wasserbehälter, z.nki Süssigkeit

von z.-iki Löwe, äSikä erweichen von zikä Sack, käkä wie von kakä Erntezeit u. a.

l'.l) büra = penis. Schildkröte wie Kröte sind im Haussa männlichen Geschlechts.

.Auch büra ist Masc. trotz der Endung a, wie bBra (Anm. 17) und karambäta (Anm. 22'.

20) dö-ti aus da ya-fi.

21) M seinem Dialekt entsprechend magane-1-ka.

22) karambäta ein bisher unbekanntes Wort für Habicht (safol: vielleicht ein Bei-

name, der zu karambäni Vorwitz in Beziehung steht? Zum Geschlecht vgl. Anm. 19).

2:!) Als synonymen .Ausdruck nennt M y.-l-wohalta-ni er hat mich gedrangsalt.

21) M sagt wuri-n:i. Laut M herrrcht wuri vor in Sökoto, Mar.-itji. Daurä, Damä-
garani, guri, in flüchtiger Rede dialektisch auch gui'i, in Käms Kat.-igum, Hadi^za, Bäu8i.

2."i) M gewoyawa-l. Vgl. Anm. l:!).

2G) dfiwa stehende Zusammenziehung von da yawa.

27) M wozäii inä aus wn^e-n inrl.

28) Bii'igi Name des Eigentümers.

2il) 5nho für safo. Das bilabiale f des Haussa und Kanuri hat dialektisch und unter

dem Einfluss benachbarter Laute einen grossen Spielraum der Variabilität. Der Lippen-

spalt verengert sich unter Umständen bis zu völligem Verschluss, so dass aus dem f ein

(mehr oder weniger spark aspiriertes) p wird, das sonst in den genannton Sprachen nicht

vorkommt. Der umgekehrte Weg führt von f zu h — ein Vorgang, der bei Lippert

in seiner Besprechung meiner Haussasprichwörter keine zutreffende Erklärung findet, wenn

er schreibt, „dass beim Aussprechen des f die Oberlippe etwas weiter vorgenommen wird,

als wir das zu tun gewolint sind, wodurch dann ein Mittellaut zwischen f und h hervor-

gebracht wird." In Wirklichkeit beraht dieser Übergang auf einer Neigung der be-

treffenden Sprachen, die Artikulationsstellung des folgenden Vokals verfrüht vorzunehmen:

jener f = Spalt wird hierdurch erweitert, bis der Luftstrom nicht mehr als Reibung an

den Lippenrändern, sondern nur noch als einfacher Hauch vernehmbar ist. Sowohl bei

der Bildung des Kanuri- und Haussa-f als bei dieser Übergangsbewegung verfahren beide

Lippen gleichmässig, ohne Sonderrolle der oberen. Natürlich treten sie bei bilabialer

Artikulation weiter vor, als bei unserm labiodentalen f, an dessen Hervorbringung die

•"tberlippe überhaupt nicht teilnimmt.

30 Vgl. R gagawa beschleunigt gehen. Nach M heisst es yi gäugawa = sich beeilen.

31) sQrä fehlt bei R.

32) ^ikä aufweichen, auch schmelzen, z. B. Eisen; weiter unten mit gedehntem a:

zik.i (wegen der Frage). Dagegen zi'ka Enkel, Jika Beutel, vgl. Anm. 18. Das Tempus

von Vorder- und Nachsatz ist hier dasselbe wie bei Bedingungssätzen.

.33) Aus da yamma.

Übersetzung.

Da ist sie, hier ist sie.

Sie komme, sie ziehe vorüber.^)

Maclit da die Schildkröte ihren Spaziergang, stösst auf junge Leute

uml sju-icht zu ihnen: Ihr Kinderchen! Ja, erwidern sie.

Schildkröte: Was habt ihr zu essen?

Knaben: Hundskopf.

Schihlkröte: Gebt mir etwas ab.

Knallen: Schicke einen Jungen.

Schihlkröte: Ich habe keinen Jungen.

Knaben: Komm selber.

Schildkröte: Ich webe.
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Kiialirii: Sriiiii'iil il;is (Icwclir iluri'li.

Srliililkri)ii': l^s ist von lOiscii.

Knallen: T,ütc fs.

Scliil(lki-.il<': üiilinrnUrci.-')

Knallen; l'^iii (Jericlit \on üolinen.

Sehiiiikriite: ['".in fettes jlnliii.

Knallen: Das ist liii- die Katze!

Scliililkfiite: Alt 1111(1 Jmiiu. jeder ist auf seiner Hut.

l<\irt war sie. riid zur Kililia") s|iracli sie: \\"as will man iillücken.

wenn iitati |iini einen liaiinil heruinuelit':' Die saL;te: i',ine ( ienda.") liid

wenn inan iintdiinals lieruiUL;elit':' |-"itie Sada.")

Zur Kröte siirach die Srliildkviite: lie. KriWe. ich will dir etwas

sa;;en. \'erniiniii es, lielialte es; es wird dir vnn .Nutzen sein.

Die Kröte sa^te: Sai;e es mir, dass ieli es vermdime.

Sie s]ira(di: lUeili. wo mau di(di kennt. ücdierrsi-lie deinen Aliind.

Du liast L;'i'S(dien. das Srlilän^lein, das seinen .Mund nielit lioherrstdite.

erfuhr ni(dits .\nL;cmdimes. l'.elierrsche deine Hand. Du hast ;,;'esehen,

die Alans, die ihr(> jlatid ni(dit lieheris(dite. maidite liiises liiiit: man hat

sie nicht L^cru. Iteherrsche dein (ilied.''') .\uch dies kann dir etwas zu-

ziidien, dem du nicht i;ewaclisen liist.

Die Kröte sa^te: Kdi halie deine Itede vernommen. .Mier icdi iieisse

Ja niemand, stehle auch niemandes (iiit. und dcudi hat mir der llaliiclit

das l,(dien s(diwer ccmaidit.

Die Schildkrrde s]ira{di : .Morueii, wenn der Haldcht koiunit. sidiicke

ihn zu mir.

Der llaliicht kam und zoi;- seine Kreise um die Ki-r.te. Sie sprach;

Ich hiti mit lütterkeit liidiaftet. (ich zur Schildkröte; die ist eiti lieli-

liclier ürateti und hat viide Kiniler.

Der llaliicht fra-te: In w ehdier ( ie^end ist die Scdiildkröite mit ihren

Kindern';'

(ieli an deti lirunneiirand. s[ira(di die KriUe. und du wirst die ScliiM-

kröte sehen.

Kr sprach; Ks ^ilit viele r.ruunen. W'idcher Urnniien ist es?

Del' ISruiiiien liiuuis, sa^fe die KnUe.

.Vis <las der llahicdit horte, machte er sicdi auf: vor l-'reudeii, weil er

die Schildkröte fressen widlte, h;itte er's t;auz eilin'. Kleine kamen nicht

zum Yors(d:ein: so tat er di^iiu einen Stoss, paidue dii' urosse Schildkröte

lind iloi;- mit ihr auf einen üaiini. Im- hackte auf iiiren Kücken, olme

durchzndrinnc'ii, er liaidcle auf ihre ürnst, idine durchzudringen: d;inn sai;te

er: Schildki'öte, wie isst man ilich?

Sie s|irach: Nur wenn man mich ins Wasser lirin.i;t, werde i(di weich,

und man isst mich.

.Ms das der llaliicht hörte, sa^te er liei siidi: Das ist wahr. Kr nahm

sie, triiu' sie hin und warf sie ins Wasser.

Vom .Mor^eti liis -egeii Ahend stand der llaluidif am Kaiide des

r.rnnnens: dann sprach er: Sidiildkriite, bist du weich -vwordeir:'

Narr, sagte die Schildkröte, es ist Ja ihr Haus,
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in.

Der Vogel Sudü.')

Woniiaii tazünia-u^) sudü mai-labiiri ') da var^-

Dies die Geschichte Sudtis des Xeiiigkeitsivrämers mit Knaben.

Kai sudä ka-na da mätä-ii-ka') biü ka-tafi yao ka-y.e ka-

])u 8uda du bist mit Frauen dein zwei du gehst heute du gehst du

tarda giina-n^) yara; sü-n yi nöma, ya-i

erreichst das Feld vor Knaben; sie haben getan Feldarbeit, es hat gemacht

k'du yä-nund*) ya-n-da") a-k'o so. Kakä ta-i, ma-su gi'ribi

gut, es ist gereift, wie mau liebt. Erntezeit sie hat gemacht, Schnitter

.-iu-na gi'ribi °), ita göna-ü yara ba a-sOnia giribi ba. Kai

sie mähen, sie das Feld der Knaben iiiclit mau begann Mähen. Du

suda ka-saras') da hazi-n yara; yärä kuä marayü bil-

Suda du hast erspäht mit Korn der Knaben; Knaben auch Waisen nicht

SU ila koa. Ya-z6 da si da mäta-n-sa säfe

sie mit wer auch immer. Er kann sowohl er als Frauen sein Morgen

demma*) ya-na zido°), ya-na kai-wa gid;i-n-sa.

und Abend er plündert, er bringt ins Haus sein.

Yäni su-ka färga") su-ka ce: mu-f fakö ''),

Knaben sie haben bemerkt, sie haben gesagt wir machen Hinterhalt,

mu-ga, mi ye-k'e yi-n mä-na'^) tä'adi. '^) Däiya-n-su ye-ce:

wir sehn, was es macht zu uns Felddiebstahl. Einer Ton ihnen er sprach:

autä"), ka-zamna, ka-gäni; in ka-gani, käda ka-i

Jüngster, setze dich, sieh; wenn du hast gesehn, dass nicht du tust

md-sa magdna, ka-i kiirum, ka-kyalo, ka-zö, mu-zi

zu ihnen Wort, mache Schweigen, lass unbeachtet, komm, wir hören

abi-n de ye-k'e ciki-n düka. Si kuä äuta ye-nemi sako ''),

dich, welches es ist Bauch von allem. Er auch Jüngster er suchte Versteck,

ye-lafo "), ye-na nan har hanzi ye-i äa-n rua-n döki.

er schwieg, er war hier bis ^') es machte Trinken des Wassers des Pferdes.

Ga sudä yä-danno da si da mätä-n-sa, düka su-ka zö.

Sieh Suda er ist genaht sowohl er als Frauen sein, alle sie sind gekommen.

Kai sudd ka-zdia a baki-n göna, mäta su-ka sigä

Du Suda du stehst an dem Mund des Feldes, Frauen sie sind hineingegangen,

su-na diba-n'*) hazi. Yäro ya-zäre ziki a hdükali, ya-güdu ya-zo

sie tun Holen des Korns. Knabe er ") Leib in Klugheit er lief, er kam

gidd ya-gdia wa ya-n-uwä-n-sa^"): na-ga wdnda
nach Haus er sagte zu Geschwistern sein: Ich habe gesehn, welcher

ye-ke sata hazf-m-mu. Su-ka ce: wänene? Ye-ce: tuii

er stiehlt Korn unser. Sie haben gesagt: Wer? Er sprach: Seit

abi-n-naü sudd ne ye-k'e i ma-na '-) td'adi. Daid-n-su

Sache diese Suda ist er macht uns Felddiebstahl. Einer von ihnen
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wa-n-su y('-ro: /,i,<;-(i iiii-iii i/.'^:\''), iii-yi iiia-?;;!

ilcr iilferi' ilir or sprach: -') mir Kulischwaii/.liaar, class ich mache ihm

caiiko. ahn mai-sauki: in (hii"^) siida iie, (hvga wonnaii ba vii-

"') Sache abliclf'oiui ; wenn wirklich Suda ist, von diesem iiiclit er wird

köiiia"^) ha. Wniii ma ya-fVita"*). liars'' iiiii.-')

zurückkohren. Andere auch er wird ruhn. vielnitdir wir.

Su-ka kiio /.uniiigia-^). sii-ka ynik'e-ta. su-ka danira

Sie haben gel)racht (lerte. sie haben «;esciiniften sie. sie iiaben u-ebiinden

ij;ia su-ka z;irga i'zga; sii-ka ci': äuta, ihiiika

Stri(d< sie haben -') Kuhscliwanzhaar; sie iiabon -^-esagt: Jüiig-ster, nimm

ka-k:ii. an-ihi ka-i;ani y,i-/.aia. Ka-/.e ka-diiba na-gari ka-kafa

tra^-e wo <iu siidist er hat gestand(>ii. Geh scliane ^ut stelh> auf

ma-sa .si an-da ba /.a-i uiiniba. Aiit;i ya-(hiuka ya-k:ii va-

t'iir ihn es wo ni(dit wird er selin. dünnster er nahm er inii;- er

k;ifa a nuii-'') dr-^an-^i. "'') Suihi ye-xj', kama-r-da. ya-zaia

stellte auf an Ort an dem er sah ihn. Suda er kam ^") erstand

kikani da -i ka-n-sa bisa ti;i-iya diibe-P") kasa. ba i-sani

^') mit ihm Knid" sein lio(di nicht er Schauen der Knie, nicht er wusste

ba ya->ijn'a t;ireko. .Mafan-sa sii-ka i^'aiii a-i'i-

er ist hineingegangen Falle. l*'rauen sein sie halien gesehen man liat

krmie siidii, su-ka z6 guri-n-sa, su-ka diiba su-ka

gefangen Suda. sie sind gekommen Ort sein, sie hal)en geschaut sie haben

.-;iiihi t;ireko su-ka giidu.

erkaimt Falle sie sind geflolien.

Sudä ya-/.;imna daga näh, har yTiro ya-gani, ye-i giidu ya-kiiiice

Suda er bliidi von dort, bis Fnabe er sah. er machte Lauf '>r löste

smhi ya-iläuka-si ya-tafi gida ya-kai mu-su yt'-ce: gä

Suda er nahm ihn er ging nach Haus er brachte ihnen erspraidi: Sieh

sudä a h;inu. Su-ka ce: mu-yänka->i. Autä ye-ee:

Suila in Hand. Sie jiaben gesagt: Wir schhuditen ihn. .liingster er sjirach:

niii-bari->i, mu-iika wasii da si. Su-ka bär-si. su-

Wir lassen ihn, wir lialten Spiel mit ihm. Sie haben gelassen ihn. sie

na wasä da si: su-ka i m:i-sa zari' a sao, su-

macliten Spi(d mit ihm: sie lialien gemacht ihm Faden an l'uss. sie

na tafia da .^i gnna. Sii-n yi ma-sa sUrii'"}. yä-na c-iki.

gingi'ii mit ihm aufs |-'idd. Sie halien gema(dit ihm Kätig. er war darin.

.;i sud:i, da ya-s;iba. da y^ira su-na b,'i-si abi-n

er Suda und er gewöhnte siidi. iitul Knalieii sie gaben ihm Saclie von

d;idi, va-na tiimna, y:'i-mant;i da iy;ili.

T^ieblichkeit, er knabberte er hat vergessen mit l-"aniilie.

.Mata-t;i-sa (h'a-r''*) tii-ce wa il^'a: mu-/e mu-gäno rago-m

l-'rau seine die idne sie sprach zu einer: Wir gtdni wir selui den Faulpelz



Tiermärchen der Haussa. 9;j7

nii/.i-mu. Su-ka triSi da säfe su-ka zö su-

Manii unser. Sie sind aufgebrochen mit Morgen sie sind gekommen sie

ka täras. Yfua sii-n z» göna su-na wasa da sudii.

haben erreicht. Knaben sie sind gekommen Feld sie spielten mit Suda.

Mäce dea tii-re kikirkikir, ta-ku ta-nuiza. "*) Dea-r'*)

Frau eine sie sagte ^*) die eure die der Männer. Die andere

ta-(-e: yi lake kania-r") ka-mutu. Ye-i fufiikfufiik,

sie sprach: Mache'") Gleichheit du bist gestorben. Er tat ^*)

ye-i si'riu"), ya-däuke lumfiisi. Yära su-ka zo, woiii

er tat Schweigen, er nahm auf Atem. Knaben sie sind gekommen, der eine

ye-taba-si*°), ye-ce: yä-mutu. Su-ka dziiya-si

er berührte ihn, er spracli: Er ist gestorben. Sie haben umgewendet ihn

nana, Jiriu''); su-ku dziiya-5i näna, si'riu.'") Su-

hierher, Scinveigen;- sie haben umgewendet ihn hiei'her, Schweigen. Sie

ka ce: Ku-d/.cfas! Su-ka dzefa-si. Yä-täsi,

haben gesagt: Werft fort! Sie haben fortgeworfen ihn. Er ist aufgestanden,

ya-tafi guii-m mätä-n-sa, ye-ce:

er ging an den Ort der Frauen sein, er sang:

Mäta biii da dadi sii-k'e,

Frauen zwei mit Lieblichkeit sie sind,

Mata biü da drtdi sü-k'e!

iSi k'e näii, magana-n^) sudä.

Es ist hier, das ^Yort des Suda.

I) Vgl. das ihm in den Mund gelegte Lied Nr. 35 meiner in der Vorrede erwähnten

Sammlung. Ausser dem Beinamen Mai-labnri, den der Sudä seiner Geschwätzigkeit

dankt, nennt A nocli folgenden: Fadi ba a-tam-baye-ka ba = Sprich, wenn du nicht

gefragt bist.

2j Zuweilen steht nachlassig das männliche n, u statt des femininen r, 1. Zu ta-

zunia vgl. 1 Anm. 74.

3) Der Plur. hängt auch im Fem. n an, nicht r.

4) K nenna neben nuna, M. nana.

5) Vgl. I Anm. 41.

U) mai-giribi der Schnitter, ma-giribi das Werkzeug.

7) Für saras oder sarasda (nicht bei R) setzt M taras oder tarda.

8) demma aus da yamma.

!)) Hdo oder Jiddo (nicht bei R) = beständig, Tag für Tag etwas nehmen.

10) färga R to perceive something wrong.

II) pl. lokunä.

12) Vgl. I Anm. 08. Die Bedeutung ist hier indes nicht die des Dual.

13) R ta'adi = loss, arab. Ursprungs.

14) känC ist der jüngere Bruder gegenüber wa, dem älteren; autä ist der kleinste,

auch von den .5 Fingern.

15) Nicht zu verw^echseln mit säko Auftrag.

IG) liifü (nicht bei R) = mäuschenstill sein.

17) hanzi (nicht bei R) die Zeit etwa .T Stunden vor Mittag (r.-ina zaka). Barth:

hantsi Morgen, vor der grossen Hitze.

18) Auch den Inf. auf a erklärt M für weiblich und schreibt diba-1.
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r.i) znic (iiiflit boi H) .: leise li.T.iiislpriii^'c-n.

l'Oj inv;i-ii-sa, niclit uwii-r-sa, wuil n auf ilcii ijaiizoii Ausdruck 3-a-Minva, also auf
oiucn ri. (liMifct, v<^l. Amii. .'I.

21) zii;«) (nirht lici K'i Haai-ausraurni. Siilist. ilazu izga --. Kuliscliwanzhaar.

•22) i\iMko (niclit \n:i H) ist ein.; l'allc lür lilriiiorc Tiere, namentlich Vii.u'.-l, Ijc-

stclicnd aus einem llaclien, senkrecht irestellten llolzzvliiidcr, über dem kleine Zweiije mit

Kuhschwaiizhaar eine Schlini;i' bilden. Die l-'alle lür grössere Tiere, also Füchse. Schakale,

ifyäuen H. a. heisst tareko. Ein starker Stall aus Holz oder Metall wird in die Erde
gesteckt: das andere Ende, tief hinahgebogen und mit einer Sclilinge versehen, sclmellt,

wenn es berührt wird, in die Höhe und liin^'t den Fn-s.

2:'.) liai (Vgl I Anm. 2i;) liedeutef lii.'r so viel wie da gaskia.

21 1 Im l'nl. hat ilas l'r:i(ix einen nisioüiiglich circnmllektierenden i.z\\eigi|illigeu

Ton von fallender Hölie; aui-li wenn schnelle lied,. ijni zum Acut macht, ist er hoher, in

jedem Fall aber sclnv;ieli,.|- als im rwil. In ibr Schreibung macht der Uewiihr.smann
zwischen b'iit. und Priit. kein<Mi riiters<-hied.

2.')) barse mu oder baräntaii.i mit von M. gesetzt für das unklare bari dP-i ta-mu
<li'S Textes; vgl. barsP, balaii-tan.i in Mischlic-hs Lehrbuch S. ('.2.

2(')) zum.'igia [il. ziimag.' (lerle; I! liat dalnr tsiimanjia stinianjia.

27) zärga ein,. Schlini;e machen: Schlinge azargi [il. azargogi tUazarigagi).
2.S: Zu güri vgl. II Amii. 21.

211) de :ius ila ya.

."•d! k:im;ird,i = wie zuvur: d.i bedeuli't idedem.

:W| kikam Glicht liei K) >„11 bedeuten: gr:ide. aufrecht. .ledenfalls muss da si den
Ausdruck vervidlstandii;en.

;!2 Vgl. I Anm. b'>.

:!;i! siiru nicht bei U, _ Kaiig aus Mohr. M s.,rr,.

:;! m.ila-tä-sa zeigt die tirsiirüngliche Form des Determinativs: denn da.s r des ge-

W'dmlicheu Au>drucks mat:i-r-sa ist aus ta entstanden. Vgl. hierzu sowie zu d'-a-r II

Anm. 7; •l.a mniiophthongisch für daia.

:'..'il kikirkikir wird von meinen beiden (lewiihrsmännern verschieden gedeutet, von A
als Lockruf, von M, der ka-yi d:ivor ergänzt, als Schütteln. Nach M würde die Stelle

bedeuten: Külire dich, wie es eure, der .M,Inner, S:iche ist. Ta steht in beiden Füllen iu

dem allgemeinen Sinne, von dem I Anm. 'J die R,m1c war.

;it'>) lake (nicht bei li" wiril gedeutet als: hingestreckt liegen.

o'i) M setzt ;i-ce für kama-r: damit man sagt, du seist tot.

:!S> fulük ist LautiiacdKihmiing des Flügelschlages.

:il() M sagt und schreibt sirü.

hl M ya-tab.'-:-.i.

II M ersetzt die b.dden gleichlautenden Siitze durch ein einfaches: su-ka zi'.va-si

naii da min.

12:i Die freiere Ibcrsctzuiig wuide durch den Kluthmus des Originals beditigt.

UliiTsOt /. tl 11 g.

Dirs ist die ( ii'seliiclitr Vdin V(iu(>l Siiilii. dnii .VriiigkeilskWiiiicr.')

Da ziclist <lii linitc mis, I'iciiik! Siiil;i. mit ileiiicii licideii Friuu'ii und
g(d:lliust /.ti rill. 111 Kridi'. d;is juiigrii Leuten L;(dli)r(; die liahcii (>s l)Csh>llt,

lind i's ist inicli \Viin.s,di g"di,.li,.n und gereift. Die l'.riite/.eit ist da. die

Sidmitlei- nnilieii; alier ;iiif ileiii K.dde der jungen Leute iiKielit man iiecli

keinen .Viil'ang d:iinit. Ihre l-'eldlj-uclit li:i>t du auf's Kern geiioiiinuMi;

<iie ver\v:ii.-ieii |iiiigen l.euie Italien ja .Nieiiuind. l-",r kdiiimt mit seinen

Weilieni früh und s|i:il. |i|iiiidert und s(di:ilVt iiacdi ILiiise.

Die jungen l.iMite merkten L'iirat und s:igtiMi: Legen wir uns ;iiif die

L;illef. zu sidlll. wer unser i-'idd liestiidlil. Litler \ nll iliiieii s]ira('li:

Kleiner, sei/, diidi hin und .-ieli luieli. uui\ wenn du es gesellen liast, .so
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rede kein Wort, schweig still, tu als gin<,'o dielis nichts an uml komm,
das» wir erfahren, was hinter all dem steckt.

Da suchte der Jüngste sich ein Versteck und blieb dort mäuschenstill

bis zu der Zeit, wo man die Pferde triinkt.") Und sieh, da ist der Suda
genaht, er und seine Frauen, alle drei. Und mein Suda steht am Rande
des Feldes; die Frauen aber sind hineingegangen und sammeln die

Frucht. Vorsichtig schlich sich der Knabe von hinnen, eilte nach Haus
und verkündete seinen (ieschwistern: Ich habe gesehn, wer unser Korn
-tiehlt. Sie fragten: ^^'er ist es? Er antwortete: Der Feldräuber ist

\nu Anfang an der Suda gewesen. Da sprach Einer von ihnen, der

Alteste: Bringt mir Kuhschwanzhaar, dass ich ihm eine Falle mache; das

wird schon helfen. Ist es wirklich der Suda, dann kommt er nicht davon,

und auch Andre w-erdeu ihre Ruh' haben, wie viel mehr wir!

Sie holten eine Gerte, schnitten sie zurecht, banden einen Strick

liiran und machten- aus Kulischwanzhaar eine Schlinge. Darauf sagten

-iL- zum Jüngsten: Nimm sie und trage sie dorthin, wo du ihn hast stöhn sehn,

(ich und gieb wohl Acht, dass du sie ihm da aufstellst, wo er sie nicht sieht.

Der Jüngste nahm die Falle, trug sie hin und stellte sie an dem Punkte
auf, wo er ihn gesehn hatte. Der Suda erschien wie zuvor, nahm kerzen-

irrade seinen Posten ein, den Kopf emporgerichtet, ohne auf die Erde zu

M'liauen, und ging ahnungslos in die Falle. Als seine Frauen ihn gefangen

sahen, kamen sie herzu, blickten hin, erkannten die Falle und flogen davon.

Der Suda blieb dort, bis der Knabe ihn sah. Dieser kam gelaufen,

löste ihn aus der Schlinge, nahm ihn mit heim und brachte ihn den

Seinigen mit den Worten: Da habe ich den Suda in der Hand. Sie

sprachen: Schlachten wir ihn! Lassen wir ihn leben, sagte der Jüngste,

und behalten wir ihn als Spielzeug. Da Hessen sie ihn am Leben und

trieben hinfort ihr Spiel mit ihm; sie banden ihm einen Faden an den

Puss und nahmen ilin mit, wenn sie aufs Feld gingen. Sie hatten ihm

einen Käfig gemacht, darin sass der Suda und wurde ganz zahm. Gaben
die jungen Leute ihm Leckerbissen, so knabberte er, und darüber vergass

er seine Familie.

Da sagte die eine seiner Frauen zur andern: Lass uns gehen und

nach unserm Faulpelz von Gatten sehen. Sie machten sich frühmorgens

auf, kamen hin und fanden ihn. Die Knaben waren aufs Feld gekommen
und spielten mit dem Suda. Da sang die Eine: Kikirkikir — eureii

Lockruf, ihr Männer.'^) Die Andre rief: Strecke dich hin, als wenn du

tot wärst! Da schlug er mit den Flügeln ^^), schwieg still und hielt den

Atem an. Die Knaben waren herbeigekommen; Einer berührte ihn und

sagte: Er ist tot. Sie legten ihn von einer Seite auf die andere — er

regte sich nicht. Sie wandten ihn wieder um — er regte sich nicht.

Werft ihn fort, hiess es. Und sie warfen ihn fort. Da erhob er sicli,

flog zu seinen Frauen und sang:

Zwiefach beweibt, welcli lieblich Leben *^),

Zwiefach beweibt, welch lieblich Leben!

Das war die Geschichte vom Suda.



II. Verhandlungen.

Sit/uii:;- vom ID. OktoKer l'.iOT.

Vcirsitzcmli'r: llr. Lissjiuor.

(1) Srir uiis("i-ci- Icf/.irii Sit/.iiiiu' li;it iliT '\'iu\ mis /.\vt>i MituHcfler

gunmlit. Sclioii am 10. Aii.i;iist starli im .MtiT von 77 .lalircii Hr. lieh.

Baurat lliTiiiann ImkIi'. ilrr liaiiiiicistri- uhsitcs .Musciiuis für ^'illkel•kllllde

iiiul seit l«7'.l .MiluliiMl uiisiTcr ( irsclL^^cliafr. /.u deren Zicrtlcii er geliörte,

wenn er aiidi an inisercii .Vi'lirir.'ii nidir 'l'ril nahm. Am 13. Oktober
vcrscliieil fci-ner der Ki;l. Üain'ar llr. I.aii-cn. <ler srit l<s81 unser Mit-

-lieij war. — Wir werden das Ainleiiken lieider .Männer stets in lehren
'

halten.

(_') Als neiU' Mit-lii'der werden -emeldet:
'

I. Hr. Ilerolt in llalensee.
!

-. .. Strnt/,. K'.;l. Kreis-|;auins|i(dvter in (nilda|i

'>. „ I>r. Wüst, rrivaldo/.enl für (ieoleo-ie und raläontoloi;ie '

in Halle.

4. „ Dr. NN' iniei- in ( 'liai-|M|teiilniru-.

.").
., Dr. V. .Malt in in lierün.

(). ., Ivluanl .Vrnliiild in liei'lin.

(:l) Unser k<)i-res]i(inilierendes .MiiuTied Hr. Mdward Tvlor hat am
•-'. d. ,Mls. in Oxford seinen 7."i. ( iehnnstai;- i:vfeiert und dankt der (ie-

s(dlseliaft für den ihm t(dei;ra|diiseli ül)er>andtcn < ilü(d<wnnsidi aufs lierz-

li(di>t.>. Da^sellle ;;i.Mdiiehl Von weiten der Herren l.issaiier und Weereii,

/.u ilereii 7."i. (ieluirtstauc llr. Karl ven den Steinen im Namen der (ie-

sellsidiafl die wiirnisten ( i lüekw linsidie ,ans>prielit.

(1) /,nm kerres])nndiiM-enden Miti;liede hat der Verstand in fher-

einstimmuni;- mit dem Ansxdiuss diMi verdien>tV(dlen l'rühisteriker .\drien

de M (irti 1 lel in l'ai-is ^iewiihlt.

(')) Der Vcirsitzemli' lie^rüsst den anwesenden Hrn. Ilerrmann. der

;;Iückli(di ven seiiu'r Tileomayd- l^xpedil ieu znrü(dN^:ekehrl ist. l'Jienso

sind llr. uml Krau l'nifesM.r Seier und lli'. Dr. I'reiiss v(ui iliren lallten
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Forschungsreisen in Mexiko wieder lioimgekohrt und werden uns im

Laufe des Winters über die reichen Ergebnisse ihrer Forschungen be-

richten.

Von Hrn. .Maass haben wir wiederiiolt günstige Nachricliten über

M'ine Ex])edition in Sumatra eriialten.

So schreibt er vom 4. Juli aus Goenoeng Sahilau:

„Hiermit sende ich Ihnen einen zweiten und letzten Bericht') von meiner

Heise liurch das äquatoriale Mittelsumatra. Am 17. Juni habe icli mit

70 Trägern Taloek in den Kwantanländern verlassen, um mich in zwei

ragen nach dem 37 km entfernten Moeara Lemboe am Batang Sigingi zu

lii'geben. Am ersten Tage hatten wir bis Djakai 3 Stunden zu marschieren,

der Weg war angenehm, eben, führte durch viel niedergeschlagenen und

abgebraunten Wald, dann über eine dürre Kieselfläche, später durch Ur-

wald mit einigen Morästen, welche auf Bohlenwegen, die durch Baum-
stiimme gebildet waren, überwunden werden konnten. Am zweiten Tage

uiiig es zunächst nach Logai, das wir in 3 Stunden morgens ^l„% ühr er-

i.ichten. Der Weg war wieder gut, führte viel durch Urwald und bot

Miust den landschaftlichen Charakter vom Tage zuvor. Hinter Logai

niussten wir in starkem Sonnenbrand wieder eine grosse öde Kiesel-

ettene überschreiten und darauf neunmal das sehr kieselhaltige Flussbett

ik's Soengai Lemboe Karoeh durchwaten. Es folgte nun eine Strecke,

die sich angenehm im Urwalde durchwandern Hess, zumal sie kühl und

schattig war. Lange dauerte das Vergnügen nicht, wir mussteu bald

wieder durch niedergebrannten Wald, der teilweise noch seine glühende

Flammen aussandte, dann ging es über einen Fluss, der überbrückt war.

Aber das war mein Verhängnis, denn mitten auf der Brücke brach ich

durch und fiel anderthalb Meter hinab ins Wasser; mit mehreren Haut-

abschürfungen, einer Anzahl blauer Flecke und nassen Kleidern kam ich

noch gut davon. Der letzte Teil des Weges führte durch stark hügelreiclies

Terrain mit hohem alang-alang-Gras. Oft konnte man kaum den Weg
finden, die Sonne branute entsetzlich, dabei kein Windhauch, drückende

Schwüle. Mittags '/., 2 Uhr bezogen wir eine elende kleine Bretterhütte.

Wir hatten unser Ziel nach 7 stündigem Marsch in Moeara Lemboe er-

reicht. Die nächsten 3 Tage verlebten wir auf einer biloeukang, der eine

Prahoe und sampan mit unserem Gepäck folgten. Am 23. Juni erreichten

wir den Kampar Kiri und mit ihm zugleich Goenoeng Sahilan in den

Kamparländern. Ich gedenke hier bis Ende Juli zu bleiben, dann in

8 Tagen zur Küste zu gehen und zwar bis Moeara Sako den Kamjiar

Kiri stromabwärts, dann 3 Tage stromaufwärts den Kampar Kanan bis

Taratah Boeloeh zu fahren. Von hier müssen wir wieder \'i) km über Land
nach Pakan Baroe am Siakstroni, diesen bis Siak stromabwärts fahren,

um dort ein paar Tage zu bleiben, uns bei der Kgl. Niederländischen

Regierung zu melden und dem Sultan von Siak unseren Besuch zu machen,

dann gehts nach Batavia.

1) Der erste Bericht ist leider nicht hier eingetroffen.

Die Redaktion.
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\\'pj;en der uiigünstigoii WassiTNerliiiltnisso konnten wir zu doii orang
]

niaiiiMk im siidliclicn Indragiri niciit niclir trelang(>n. auch Iiätte uns in :

Aiilii'ti-aclit der zwcitVlliaftcn Resultate diese Meise zu viel Zeit gekostet.

Xaehdeui was i(di veii den nianiak geliiirt. sind es n()iuadisierend(> .Malaien,

die jptzi Von der Regierung zu festen W'ulinsitzeii veranlasst werden.
|

l{esto einer Irliovolkerung trifft man nacli meiner Ansieht überhaupt 1

nieht mehr in Sumatra an. ilenn die K(i(d)ües und J,()oboes scheinen '

nur {.(dvalmimen für nuuiadisiereude .Mahiienstämnie zu sein, wie die

niamak.

liier in den Kam|iarliindern, die früher zu den seg. rantau-Staateu

Von Menang kahau gtduirten. trifft man natürlicdi vitde Institutionen

.Menang kaliauseher Al)kunft Die Leute siud sehr arm und noeh weniger

int(dligent als ihre Na<diliarn die Ivwantaner. Sidlist <lie (iahe der \'or-

stellung fehlt, ihnen gar zu id't. sie flndeu si(di aiu liefisten mit dem

bei|ueinen (tida tau) „weiss icdi nieht" al). l]s scheint ethnologisch '

wenig herauszukommen. Der hier sitzende Sultan hat gar kein Ansehen

bei seinen Leuten; etliMogra|ihiseli habe ieh in den 11 Tagen meines

Hierseins aindi nuch niidits von WCrt gefunden, die Leute siml zu arm

und der Imjiort von Singa|iore matdit si(di stdion zu sehr bemerkbar. In

Tahxdv war nudir für uns zu holen. .\ber trotzdem wird es uns gelingen,

die Keiiutuis über .Mittelsumatra zu verbessern. Ich liin mit meinem

.Matei'ial ganz zufrieden und ludfe. wenn mein Reisebericht mudi Inhalt

uml .Vusstattuug das wiril. was ich wünsche, fiir die i; Monate gezeigt zu

hallen, dass wir es eriist mit unseren Arbeiten meimen. — Anfang Sep-

tember g(du' ich Ivunststinliums halber nach Halb .\nfang oder .Mitte

Dezember ludfe iidi wieder in Berlin zu seiir"

Leider ist it in den letzten W'echen an -Malaria erkrankt, hofft

aber .Mitte Dezember wieder bei uns einzutreffen.

Auf der Heimreise b(dindeii sich ferner llr. .Vilolf Fischer aus Ost-

asieii. llr. 'rurnwald verweilt nii<di in llerbertsluihe. W(i er mit den

Krgidiuisseil seiner Sammlung sehr znfrii'deli ist.

(Ci) Dagegen sind wiedei'iim viide unserer .Mitglieder zu neuen

Forschungen ausgezogen. lleiv.og .\dolf Friedrich fiilirt eine lv\peditioD

nach Zentralafrika, zu W(d(dier aiudi die Herren Czi'kano wski und

Kirsleiu gehören: mit der deutschen .MariiU'-Lxpeilition siud die Herren

Waiden inul Scli I agi n li a ii f eii in die Südsee gezogen. I Ir. .\ n kermann
brfindet sich auf dem Wege nach Kamerun. Hr. I'robeiiius nach Sene-

gamlnen und Timiiuctu uml Hr. Walther Lehmann mich Zentralamerika

und .Mexikii. l'nsi're wärmsten \\'üns(du' für eine glücd^liche Heimktdir

mit den bestell l-'.rlVdgeli liegleiteii alle diese vortndfruhen Manner!

(7) Seit dem 7. S<'|it<'uiber ist die Sniider-Aiisstellimg iler reichen

australis(dieii Sammlimgen des llni. Klaatsch im Stadt, liautenstrauch-

.leest-Miiseiim für \rdkeikunde in Cidii en'dfuet wtu'den. zu deren Be-

sichtigung der Dindiior llr. Vi>\ die .Mitglieder der ( iesellschaft ein-

Htdadi'ii hat. — Desi;leiclii'n hat das StiMliiier .Museum zur 'reiliudime au
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seinem lOjälirigon Stiftungsfeste am 28. Oktober eingeladen. Herr

V. Luscliau wird die (ilückvviinsclie der Gesollsclinft als deren Vertreter

persönlieli übi'rliringen.

(8) Die Exokiitoren de.s Jagorschen Testaments hatten beim Vorstand

im Laufe des vorigen Jalires angefragt, ob die üesellschaft bereit wäre,

den wissenscliaftlielieu Xaelilass, bestellend in riiotographien und anderen

Abbildungen, Manuskripten und anderen Schriften nebst den dazu ge-

hörigen Schränken und Kisten als Leihgabe anzunehmen, mit der Ver-

pfliclitung, dieselben zu inventarisieren und eventuell Vorschläge zur Ver-

idfeiitlichung einzelner Abhandlungen zu machen. Der Vorstand ghiubte

in Übereinstimmung mit dem Aussehuss diese Anfrage bejahen zu sollen.

Infolgedessen hat das Kuratorium der „Jagor-Stiftung" die oben genannten

Teile des Nachlasses als Leihgabe der (iesellschaft überwiesen. Der
Verstand hat zunächst eine Kommission, bestehend aus den Herren

Hh renreich, Xeuhauss und Müller, gewählt, welche ein Inventar

des übernommenen Nachlasses anfertigen lassen und Vorschläge für die

weitere Behandlung desselben machen werden.

(9) Hr. Richard Andree-München übersendet eine Mitteilung über

die Nephritindustrie in Obersteiu-Idar.

Mir war gesagt worden, in den Steinschleifereien zu Oberstein und

Idar würde auch neuseeländischer Nephrit verarbeitet, ja man stelle dort

die filten Maoriwaffen und Schmuckstücke täuschend ähnlich her.

Um der Sache auf den (irund zu kommen, besuchte ich im Sommer
1907 die hübsch im Nahetal (Bahn Bingerbrück-Metz) gelegenen kleinen,

zur oldenburgischen Exklave Birkenfeld gelegenen Orte, in denen die

Schleiferei von Halbedelsteinen zahlreiche Arbeiter beschäftigt. Ur-

sprünglich schliff man dort Achate der dortigen Gegend: diese sind er-

schöpft und jetzt kommt das Material, die verschiedensten Edelsteine und

Halbedelsteine, zumeist aus Brasilien, Ostindien, Australien usw. Die

Technik der Schleiferei hat sich dort im Laufe der Zeit ganz ausser-

ordentlich entwickelt nnd ein Blick in die grossherzoglicho Gewerbehalle

in Idar zeigt uns, bis zu welch hohem Grade und künstlerischer Voll-

kommenheit sie gediehen ist. Das zäheste Material, welches dort zur

Verwendung gelangt, ist nun der neuseeländische Nephrit, dessen Schneidon,

Schleifen und Polieren aber verhältnismässig leicht bewältigt wird.

Was ein Maori niemals trotz aller Mühe zuwege gebracht hätte, Trink-

becher, Zigarrenetuis, Scdialen, Kaffeetassen aus Nephrit, neben den ver-

schiedenartigsten Schmucksachen, erblickt man in der Geworbehalle; doch

waren es weniger diese Dinge, die für mich von Belang waren, sondern

die Nachbildung der Maoriwaffen, Tiki, Mere und Schmuckdinge, die auch

in Idar betrieben wird. Die Ilauptfirma hierfür ist Jakob Wild XIII,

der in der gefälligsten Weise mir seinen Betrieb zeigte, auf dessen tech-

nische Verhältnisse icli nicht eingehen will. Ich bemerke aber von vorn-

herein, dass es sich bei den Maorisachen nicht um heimliche Fälschungen

handelt, sondern dass der Hersteller sie ganz off('n als sein Fabrikat nach
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t'clitoii MustcM'u bozcicliiii't und ;ils solches vprkauft. Freilich imiss dabei

heincrkt wenioii. dass diese Diiiixo meistens im englischen Auftrage ver-

fertigt werden uml aurli inuuittelliar nach ^Neuseeland gehen, liier nun
kommen sii' in die Hände dei- \\ idilinmmler für teur(!s (ielil. werden
vvolil auch sonst in den llandid als ecdite Tiki usw. gebracht und gelangen

Jetzt, wie ich lu'obachtet halie, auf verscliiedenen Wegen in die ethno-

grajihisclien MuseiMi.

Hr. .lakoli \V il d Xlll be/.iejit die Xephritknoiien, oft in hedeuten.ler

(irösse. teils über Munland. iidls unniittelbar aus Neuseeland und von hier

aus erliielt er auch ibe iM-hreii V(M-lai;-en, teils in Originalen, teils in sehr

gut gearbeiteten 1 bd/.iiKididlen . /.. r.. gan/.e liündel der ilurcliliohrteu

Stäb(dien. w(dche von den .Mami in den Ohren getragen werden. Die

Idarer Xa(dibildungen sind täuschend und i;an/. den Originalen gleich,

wenigstens vermochte ich keinen rnterschieil /u entdecken, was vielleicht

Kennern bei näherem Vergleiche gelingt. Der Stotf ist echt. <lie Formen
sind genau nach den alten Originalen hergestellt. dii> Politur gleich schön.

Freilich, wenn ein echt gestaltetes Tiki als Ilandgrilf eines ra|)iermessers

beinitzt wird, wie das für .\usfnhi\vare nach Fngland der Fall ist, dann

braucht man am Herstellungsorte ni(dir mehr zu zweifeln, ebensowenig

bei d(Mi für englische Damen l)estiminten slave-rin^s, grossen, schonen,

am Arme getragenen Xe|diritringeii.

In .Vnlietrachf der .Mühe, welche das zähe Material verursacht, sind

die Preise nicht gerad(> hoch zu nennen, ja gering, wenn man bedenkt,

was. selbst in Xenseidaml. für e(dite alte Stücke bezahlt wird. Als Arthur

15ässler Xenseeland besurlite (Südseebilder 18'.»."' S. -.'71). berichtete er:

..Von altem Schnundc trägt man (die Maori) nur noch die Tikis, kleine

Xt'lihritidole, um den Hals und länglich geschliffene Stücke des grünen

Steines in den ()hren. Von diesen INdiquieii trennen sich die Maori

ungemein schwer: nuter i'o Pfund Sterling (400 Mk.) ist heute auf Neu-
seeland kein noch so kleines Tiki m(dii- zu erwerben, während grössere

Stücke ljod(Hifend höhere Preise erzielen". Hr. Wild fertigt tadellose

Heitikis in verschiedenen Onissen. "lie klein.-ien. nur _'(• wm lang, aber

ganz tyitisch, kosten nur ;! Mk.. grössere siml wesentlich teurer. Auch von

Schinu(d<saidien der .Maori besitzt er Auswahl: ein schönes ]ieka-i)eka

(CJehänge mit seitlichen Fratzen). A't min lanu'. erstaml ich für 10 .Mk.

Die etlinogra]ilnschen .Museen oder IJiddiaber. die heute .Maori-

neidirite kaufen, nn'igen sich also vorsehen. Was au alten Vorräten vor-

handen, ist gewiss .Maoriarbeit der miihsamsten Art: wer aber gute Proben,

ilie e(diten ersetzend, erlangen will, der wende sich direkt an die solide

Firma in Mar und falle Inuite niidit mehr Zwischenhändlern in die Hände.
Der Aufwand an Zeit, den ein heutiger Schleifer mit seimui technisch

vollkommenen .Mitteln ü'egeuüber einem Maorigreise. dm- monatelang an

einem Stü(d< schlilf. gelirauclit, ist von gewaltigem rnterschiede. Als

i>r. Vater (Verhandlungen [»erliiuM- Anthropol. (ies. 188;l S. r)lll)) aus

einem 4S ,j schweren Stü(d< Nephrit ein nur l.s a wiegendes Boilchen

schliff, berechnete er dafür ..nach Art der Steinzeitmenschen" HOO Arbeits-

stunden. Über die l'umlorte der neuseeländischen Nejdiritknollen. die in
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grossen Mengen im Ilofe des Hrn. Wild XIII liegen, sowie über die Art,

wie die Neuseeländer daraus ihre (terato und Waffen fertigten, sind wir

sehr genau unterrichtet. Ich verweise auf die Abhandlung von F. R.

Chai>nuin in Transactions of the New Zealand Institute, vol. XXIV,
\^'^llington 1892, von der im (ilobus LXIII. "290 ein ausfiijirlicher Auszug

enthalten ist und auf eine Arbeit von II. Fisciier im Archiv für Anthro-

pologie XV, 463. Auch asiatischer Nephrit, für den chinesischen Markt

bestimmt, wird in Idar verarbeitet.

(10) Hr. Bert li ölet sciiroibt aus Basel:

Zu Waldemar ßelcks Aufsatz über die Erfinder der Eisentechuik,

insonderheit auf Grund von Bibeltexten.

In seinem obgenannten Aufsatz macht micli Hr. Dr. W. Beick für

ein Referat verantwortlich, das er „anfangs September l'JOö in der

üanziger Zeitung" über den Siloahtunuel gelesen hat, und das er „mit

all seinen Irrtümern und Fehlei'n" in seinem Aufsatz im Wortlaut ab-

druckt. Aus Belcks Aufsatz erfahre ich überhaupt erst von der Existenz

jenes Referates — so gänzlich muss ich die Verantwortung für seinen

Wortlaut ablehnen. Richtig ist nur so viel, dass ich bei Anlass des

Simplondurchstichs in einem Artikel der Neuen Züricher Zeitung vom
27. Februar 1900 über den alten Siloahtunnel geschrieben habe. Zu

meiner eigenen Überraschung haben meine damaligen Ausführungen den

Weg durch eine lange Reihe von Zeitungen hindurch selbst bis in

amerikanische Zeitschriften hinein gefunden, dabei natürlich auch den

unvermeidlichen Gefahren der Entstellung nicht entgehend. So haben

sich auch in das besagte Referat der Danziger Zeitung, das, wenn ich

Belck richtig verstehe, über ein volles halbes Jahr nach meinem Original-

artikel erschienen ist, unrichtige Angaben (über die Tunnellänge und

über das Jahr der Auffindung der Siloahinschrift) eingeschlichen, die sich

im Originalartikel nicht finden und die Belck mit Recht beanstandet und

korrigiert hat. Aber er glaubt sich auch zu Korrekturen berechtigt, wo
es nichts zu korrigieren gibt, und das mag im Interesse des Tatbestandes

hier festgestellt sein.

Ich will mit Belck nicht darüber rechten, ob das Buch Jesus Sirach,

in welchem vom Siloahtunnel die Rede ist, zum Kanon zu rechnen sei

oder nicht, ob also au zwei oder an drei Stellen des Alten Testamentes

von ihm gesprochen werde. Tatsache aber ist, dass, was Belck über die

Sirachstelle ausführt, der Wahrheit ins Gesicht schlägt. Es ist ihm un-

erfindlich (S. 340), wie ich unter Berufung auf diese Stelle behaupten

könne, der Siloahtunnel sei mit Werkzeugen aus Bronze hergestellt

worden. Es heisse Sirach 48, 17, Hiskia durchgrub den Felsen mit

Eisen. Das ist die Umkehrung des Richtigen. Der hebräische

Originaltext in Sirach 48, 17 bietet nicht barzel = Eisen, sondern

n^choschet = Erz, Bronze, d. h. dasselbe Wort, das z. B. II. Mose 27, 19

steht, wo Belck selber (S. 341) auf die Übersetzung Bronze Nachdruck

legt! Also beweist Belck durch seine gegenteilige Behauptung in betreff
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i)4(i W. Belck:

ilcr Sinii'lisiellf nur. iLiss nr nidit inistamlc ist. ein Iieliräisclies driniiial

Z'.l IcsiMI.

Der Mani^cl an wirklirlic^in \ci-stäiiiliiis «lor IJiheltexte, auf ilio er

«liicli sriiii' Ahliainlliini;- ni'üihlni will, uiiicht sich aucli sonst stark f'iililbar

utiil liriiiuf seine Aruiiniontaiioii um ilirc Wirkuui;-. Dafür nur oin Bei-

siiii'l — witMJer und jeilinlicli im IndTcssc der Sache. Helck stellt be-

sonders viel auf die Stelle |. Sam, 1.'!. 17 •_'•_* ali: i'ls ward kein

Schmied im ;.;an/,eii Lande Israel -el'nn'ien: dimn die Philister (hu'hton,

die {"'ihräer inechten sich Schwert und Spios Tnaidir-n. Und ,ü-anz Israel

miissli' hinaliy.iidien zn den Philistern, wenn jemand seiiu' Pllujischar, seinen

Karst, seine .\\t und sein(>n ( )( hsensiacdicd |na(di [.XX] schärfen lassen

w(dlte" Usw. i)ii'>e ^\'(Mte sidliMi na(di i!el(k ..aul's Schlai;-eiulste liewcisen,

dass niemand aii'^ser den IMiilislern die Schinied<diiinst damals verstaiHp

(S. .". 17). Vau sidclier Schln>s ent>|ii'icht alier k'duesweLis (lern Sinn dieser

lihrin'eiis sfai-k kerrnnipiei-ten und znm Teil wuhl liliertreiiieu'len Siidie.

N'ielmehr will sie nni- in drastischer ^\eise schildeiai, wie weit die

Israeliten unter ]>hilist;iisclie r)(itmässi;4keit geraten siinl. Ivs ist einfach

das (dnirakterisiische /eichen der sie;;reichen ilei-rstdiafl dei- Philister iiher

Israel, dass sie Isi-ael allei- Schmiede heranhl haheu. Dei- Sii'uer liidit es

nrmilich, dieses .Mittel dem llesienlen i^eL;einilii>r anzuwenden, nui ihn in

l'nlerw lii'li^kei! zu hehalten und niiter Kuutndle zu hahen. So fülu't

nacdi ilei- eigenen Ansähe des Allen Toiaineiits Xidiiikadrezar alle Sidunie<le

und Siddosser aus .Inda nach lialiylenien (II. Kiiii. _'!, 11. It;-. .I,.r. -.'l. 1,

-".l, 'J\ l'jlieusii erfahren wir ans dem soMenaunten Ilassam-Zvlindor

.Vssurlianipals. dass der Iv'uii^- n. a. alle .. W atl'enküustler" fortfuhrt, und

ein (ih'iidies tut Asarliaildon (vl;1. Ilnildes Samuelkommeillar S. S'.l, in

.Mai'tis Kurzem I landkommeniar znm .\lten Tesiament l;i(i-_'\ Pm also

auf I. Sam. 1)5 zuniidrzukommen. so lieweist diese Stelle, wenn irgend

etwas, (dier das (iei;cntidl von dem. was lielck aus ihr hi'rausliesl. und

die .Vnreole, mit der ei' die Philistei- ^lauliie sclimii(d<en zu kimnen. ist

allsoulidch wieiler vei'sidiwniideu.

(11) lir. Waldemar P.elck lil. ersendet an^ Frankfurt a. .M. ileil

fidgemlc.'u ,\a(ditra:4 zu seinen Pniersnchnnu'en iiiier

die Erlindcr dcf Ki.NCiitccliiiiU.

Die Diskussi(ni. wtdcdie si(di an meinen diese l'raue tudianihduden

Vorlrai;- kniipfle ogl- S. :,i'>-J ."mS] d /.). M.wie zahlreic-he mir seit der

Druckle^unn dessellu'n zni;('i:ang<'ne /nscdirifhn (iihrineiis zum weitaus

i;i-(is>len Teile ZMstiniineiideu Inhalts) halicn mi(di veranlasst, die \Vorke

ili'r alten Schi'iflstidler einjtvdiend durchzusludieren in der llolfniini;'. dort

viidleichl eiinui'. der Antjuerksamkei t ilei- |-'oi-scher hisher enti;anL;one

Notizen zu linden, weh'he zur l.iisnni;- unserer kiiltnrhistoris(di liotdi-

interessanlen Piaue IndtraL^en könnten. Pml diese llolfnuiin- ist. wie ich

vorwe;; uelinieu will, ni(dit ;ieians(dit wordi'U; im ( iei;'enteil, ich kann

scdnm jetzt, nachdem ich kaum '
„ Dutzend der wichtigsten Autoren

dnr(dii;('|n'iift halte, auf (dne nudne lM-wartuni;en liei W(dtem liiiertrcdl'eude

Ausheute l>li(dven. l']inen zusammenfassenden rberhiick üln'r die neu-
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sewonuenen Kesultate jetzt schon gebcu zu wollen, wäre entschieden

verfrüht; ith boselieido mich deshalb mit dem Hinweis, dass die von mir

früher gefundenen Ergebnisse, wie ich sie in meinem Vortrage (vgl.

S. :i'3i:— 3(32 d. Z.) und in einem II. Beitrage') niedergelegt hatte, durch

die Ausführungen der Alten bisher, wie es scheint, durchgehends bestätigt

werden, so dass icii meine Thesen in keinem, irgendwie belangreichen

Punkte auch nur abzuändern brauche.

Eine Tatsache indessen will ich schon lieute aus der Fülle dos neuen

.Materials hervorheben, weil sie unsere Jlüttenleute aufs äusscrste in Er-

staunen setzen und wieder einmal beweisen wird, dass wir die hütten-

toclin Ischen Kenntnisse und Fertigkeiten der Alten bisher bei weitem

unterschätzt haben. Es sei in dieser Beziehung hier nur daran erinnert,

dass den Alton die Fabrikation von metallischem Antimon und Zink,

sowie die Verarbeitung sowohl dieser Metalle selbst, wie daraus mit Zu-

]iilfonahmi> von Kupfer hergestellter Legierungen (Antimonbronze, Zink-

broiize usw.) zu allen möglichen Schmucksachen und Gerätschaften eine

ganz geläufige Sache war, und dass dann diese Kenntnisse auf fast un-

begreifliciie Weise bei der gesamten Menschlieit völlig abhanden kamen
und erst nach Verlauf von 1 V2 bzw. 2 '4 Jalirt.iusenden wieder neu errungen

werden mussten.

So auch glaubten alle Hüttenleute und ich mit ihnen, dass ge-

schmolzenes Eisen nicht nur im Altertum, sondern auch noch im Mittel-

alter eine unbekannte Sache gewesen sei. Wir hatten also bezüglich der

Alten eben die Meinung, welche Hr. Weeren auf S. 3()2 d. Z. so treffend

zusammengefasst hat, nämlich:

„üie Herstellung des Eisens aus seinen Erzen machte in jenen ent-

legenen Zeiten deshalb dem damaligen Hüttenmanne so grosse Schwierig-

keiten, weil dasselbe nur in erweichtem, aber entfernt nicht in

geschmolzenem Zustande^) gewonnen werden konnte. Die Apparate,

welche dem Hüttenmanne damals zur Verfügung standen, nicht weniger

aber auch seine geringen hüttentechnischen Erfahrungen, machten es ihm

nur möglich, ein kohlenstoffarmes Eisen zu erzeugen. Dieses ist aber

so überaus schwer schmelzbar (etwa 1600° C), dass erst in der alier-

jüngsten Gegenwart solches einzuschmelzen gelungen ist. ')

Geschmolzenes Eisen ist erst seit Beginn des 1.5. Jahrhunderts
n. Chr. hergestellt worden, nämlich als leichtflüssigeres (leichter

schmelzbares), weil kohlenstoffreicheres Roheisen (= Gusseisen) usw."

Diese bisher allgemein giltige Anschauung, der auch ich mich auf

S. H78 angeschlossen habe, allerdings mit der Einschränkung, dass ich die

absichtliche Herstellung von geschmolzenem Eisen als bezweifelbar

hinstellte, während die gelegentliche und unbeabsichtigte Erzeugung

desselben mir gar nicht bozweifelbar war, diese Anschauung also von den

eisenhüttentechnischen Kenntnissen der Alten scheint nun aber falsch

zu sein.

i'' nieser Reitraf; wird erst in Heft I des nächsten Jahrganffes erscheinen.

2) Vun mir jetzt gesperrt. VV. B.

.'!) Von mir jetzt ge.^perrt. W. B.
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948 DaniKTt:

Das cruibt sich u.a. ans l)eiiu'rkmii;i'ii des l'aiisaiiias, so z.B. l\'.;il

(.Mossenc): „IJas liildnis ilrs l'ljiaiiiiiioiulas aluT ist vtui l] i sc ii uml ilas

M'crk ein(>s Aiidcni, nicht dieses Künstlers (i. e. Dainoplion)".

Ferner: Pausaiiias X, 18 (Delphi): „liier ist auch des Herakles Kain|if

mit der Sehlani^o. beide aus Eisen, zu selten. j;e\veilit und gefertigt von

Tisagoras. !-]isenstatiien z,u machen, erfordert die li(>.sch\verlichsto und
ausdauernste .\rlieit. Khenso -rosse Uewiinileruni,' jedoch, als cjicses Werk
eines unliekannt(Mi Tisagoras, verdienen die eisernen Kr>jire eines Löwen
und (>ines Wildschweins in rergainus. die doit dem ])vonisns gewcdht sind".

l^s kann wohl kaum irgend (dnem Zweifel unferlicgen, dass es sich

bei allen diesen SialiH'ii nm L;('uosscne .Stücke handidt.

Auch l'linius s|ii-i(dit des ciftereii von Bildsäulen usw. ans Kisen, so

erwähnt er z. I!. !!. ;i|. |(> die eiserne Statue des llerciil«\s zu I'hodus

und die im 'rem|)el des ra(dienden .Mars in Bom li-eweihten eisernen
Be(dier. ferner ai. |-_' das .MsiM-ne Bildnis der Arsiime.

,Vn anderen Stelleu aber s|n-i(dit er ailidi von dem S(dimelzen des

Metalles selbst, so z. W. .1;!, :!(): ..Brz und ]•',
i s e u lasst sicdi am besten mit

l<'i(ditenli(dz schmelzen, docdi auch mit der a'.:y]>tisidien Pa]iierstaude'-.

Und ol. 11 lieri(ditel er liber <lie (iewinnung des i'.isens aus den

Eisonerzen: „Das \'erfahieii beim .\ussiedcn der Ailern ist dassidbe

(i. e. wie bei ilon aildiTU .Metallen)".

l'ud der letzte Zweifel darüber, dass aus den llrzeii dir(dvt llüssiges

Eisen gewonnen wurde, mus^ s(diwinden, wenn m;in B. i-!4. 41 §M liest:

,,Merkwürdig ist auch, dass beim .\ussieden dei' .\der das Eisen flüssig

wird wie Wasser und dann in S(diw;imme zerbri(dif".

Nach diesen Belegstellen, dem'ii sich liei genaiiei- Dur(difors(diuni,^

andei'er S(diriftsteller wohl no(di weiiei'e anscdiliessen weiilen. kann es

keinem Zweit'el unterliegen, dass die ,Mten tiiidit nur metallisches i'^isen

s(dimelzen kiuiiiten. sondern insbesondere aindi. dass sie es. wenigsten.s

zur Zeit des Blinius stlnui, auch verst.anileii. direkt aus den lOrzen gp-

schmolzeui's Eisen zu gewinnen. Sie arlieiteteii also ni(dif mehr nach

dem uralten Bennvert'ahriMi. benutzten vielmehr besser und insbesomlere

aueli höher konstruierte < den. wie i(di leicht beweisen zu können glaube.

Hierüber uml über die |-"rage, ob das von den .\lten aus den Erzen

erzeugte gesclmudzene leisen kohlenstoffarm (S(dituiedeeisen oder Stahl)

oder kohlenstofTreich ((iiisseisen) gewesen sei. werde icdi in einem der

iKudistfolgenden Beiträi;-e mi(di des Naheren anslasstm. l-]s scdieint mir

aber, als wenn die .\lten i's verstanden haben, das gewonnene gesidmiolzene

Eisen direkt im m'fu in Stahl zu verwainleln. wolxd freilicdi die zur .\n-

wemlung gidangenden Methoden ängstlich <;(du'im uehalteii wtirdeii.

(1-2) llr. H. Virchow üb,>rreicht die b.lgende .Vbhatniinng des

Missionars der Bheiu. .Missionsgesellscliaft Hrn. Dannert

über die Sitlo der /ivliuversti'iiiimclniiu: bei «l<'ii OvalKMcro.

]*ie Ovaherero halien die Sitle, die vier unteren Schuiddezähne zu

entfernen und in die Indden mittleren oberen Scliiieidezähne eine Lüoke,



Zahnverstüiiiiiieliing bei den Ovahcrcro. 949

gleich einer umgekehrten römisclien Fünf (A) hineinzuarbeiten. Diese

Operation bezeichnen sie mit okuha; (verb. inf. act.
;

pass. okuhiua.). Der
()|ic'iatiiir lit'isst: Oiiiuhe; als solcher: nia hi = 3. pars, praes. act. sing.;

|i;i>sivuin: ma iiiua.

Infolge des Aufstandes der Ovaherero wird man von dem okulia als

von einer Sitte reden müssen, die der Vergangenheit angehört. — Die

Handlung geschah selbstverständlich nach erfolgtem Zahnwechsel und
nachdem die bleibenden Zähne ausgewachsen waren, also etwa zwischen

dem 11. und 16. Lebensjahre (ad I dos Fragebogens). Dieser Sitte waren

beide Geschlechter gleicherweise unterworfen. Gewöhnlich wurde die

Operation an den annähernd gleichaltrigen Kindern einer Werft oder eines

Häuptlings gleichzeitig vorgenommen, doch konnte dabei, wie angedeutet,

ein Altersunterschied unter den Kindern von vier bis fünf Jahren be-

stehen (ad "2 a und b. des Fragebogens). Man holte bei solcher Gelegen-

heit auch die Kinder von den Aussenposten, die das entsprechende Alter

hatten, auf die Ilauptwerft. Man fürchtete, dass, wenn die Handlung

draussen auf dem Posten vorgenommen werde, und nicht beim heiligen

Feuer, dem Okuruo, das eben nur auf der Hauptwerft brannte, dann

könne dem Kinde bei der Prozedur ein Unglück widerfahren. —
Es mochte vorkommen, dass ein einzelner armer Mann die Handlung

an seinem Kinde ohne jode weitere Zeremonie und Festlichkeit vollziehen

liess; die Regel war, dass mit dem okuha eine Festlichkeit verbunden

wurde. Dieses Zähnefest liess man gern mit einem anderen wichtigen

Feste: Beschneidungsfest, Hochzeitsfest usw. zusammenfallen. Es wurde

dann gewöhnlich an das Ende dieser Feste gelegt, d. h. auf die Zeit,

wenn das für dieselben geschlachtete Fleisch zur Neige ging. Gewöhnlich

wurde zum Zäbnefest dann noch wieder besonders geschlachtet, wenn
auch nicht viel. — Die Operation geschah an der rechten Seite des Häupt-

lingsliauses (Front nach dem heiligen Feuer) und konnten deshalb jedesmal

auch nur Kinder an derselben teilnehmen, die zur oruzo des Werfteigen-

tümers gehörten. Wenn ein Werftbewohner, der nicht zur oruzo des

Werftbesitzers gehörte, wünschte, dass seine Kinder bei derselben Ge-

legenheit gehiuat würden, so musste er die Handlung bei seinem eigenen

Okuruo vollzielien lassen, woselbst er in der Regel zum Feste auch noch

besonders schlachtete. — Der omuhe, der die Operation vollzog, war nicht

etwa eine Person von besonderem Rang und Stand, sondern man wählte

dazu jemand, von dem mau wusste, dass er sein Handwerk verstand.

Sehen wir uns nun die Operation selbst an. An dem Tage, wo sie

vorgenommen wurde, ging der Werfteigeutümer oder sein ondangere

(= die Person, die für ihn die religiösen Zeremonien verrichtete, ins

Feld und suchte Wurzeln vom omuvapu-Strauch. Diese wurden ab-

geschält und die Rinde zwischen zwei Steinen etwas zerrieben und in

Wasser gelegt. Der Werfteigeutümer legte nun von dieser angefeuchteten

Rinde, die als solche ondomo heisst, dem Kinde etwas auf den Scheitel.

Dann setzte sich der omuhe flach auf die Erde. Das Kind wurde zwischen

seine Beine auf den Rücken gelegt, wobei der Kopf etwas erhöht wurde.

Quer durch den Mund, zwischen die Backenzähne, wurde als Gebiss ein
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Holy.stiil) n'clcnt. wi'lrhiM- voll ciiiiT zwi'itcii TiTsdn f.>st-cli.-iltrii wurck' und
ilcr ilni /wrck liattr, eleu .Mund idrcn und ilic /.inini' y.urüidi/.iilialtcüi.

Kino drille l'ci'scm liirll die lliindc nnd eine vierte, wenn es iiötiii' wurde,
lue Fiisse t'i'st. /iir Operaiiun lieiliente der ,, midie sicli eine.s liandln-eit-

ianueii. Iiiiu-enrnd;eii 1 l(ilz>lalie>. di.r an einem Knde auf Zalim sKreite zu-

,i4es|»il/.l war. Der Slali wurde xem emni jete - l'xiscdi L;eniMnmeii, der ein

harles II, d/. lial. Dieser Mall vi>rl|-at den .Meissel. walirend ein einfaelier

Stein den Hammer ersei/jc Oliwidil jeder Sl.dn dazu verweiidi't werden
kennie. SU wurde d(i(di in einem -ewi>sen I!(di(|uiensaid<i' ein liestimniter

Siein verwahrt, ijer -ili.in vem (Irnssvaiei- ITir diesen /weck verwamlt
^^ii'ile, ,dine dass der Sl.dii -i'ade zera. d. li. eine kidiiselie lledentnn-

liatte. V|.rmilt(ds des Stalies nnd Steini's scdilii- der emniie znnindist die

vier nnteri'H Sidiiieide/alme iiaelndnamlei' jes und s(dilii'>sli(di mit einem
letzten Selilai;c in den .Mund iiiiiein. Das> ei- den einzelnen /alin ididit

so lan-e lieailieitrte. liis er in den Mund li(d. -eseliali wnid. um durrli

• las naididriii-eiidi' lilul liei der wi'iti'ren .\rlieii uii lit -eliindert zu werden.
Die rreziMlnr ilainu-te, wenn die Zähne nicht allzu fest sasseii. nnn-efahr

10 .Minuten, die dem, der , lieser (iualv(dlen n|ieratiim siidi unterwertVn
Illllsste, h\W^ i;cnn;j,' Werden llliirliten. .Xacdldein die /idim' heraiis-

geschhiL^'iui waren, wurden die Wunden mit den Fiii-ern zusammen-
i;'e])resst. und aU tuedizinisrhes llilfsmillel fand die (diue. eiiii' wild-

waidismnh- kiiolienarlii;'e Wuiv.id, .\uw endiiiii:'. wididie am l'^euer erwilrmt
lind dann an das /ahullei>eli '.zedriiekt wurde.

Di<' llei'st(dlum; des Zahnzideheiis iii den iMu.len mittleren, (d.iereii

Seliiieidezahnen in k'orni dei- umnekehrten römischen iMinf u'esehah in

der Heikel etwas s]>iüei' als das Aiishanen der vier unteren, wird aher,
wie iliesi's. amdi mit nkulia liezididinet. Ms j;es<diah in der Ke^iid in der
N\ eise, dass mit einem .Meissel die liiddeli iniM'ren Kckell der Zähne ali-

i;'ehaueii und diesi^ ilaiin mit einem ilreikaiiti-eii l'eilidnui su hiiiuc

lii'arheilet wurden. Ins die neuiillsidlte l'criu her-pstellt war. ])ies(>

<)|)<'rati(ni kontit'^ zu jeder Zeil, au jcKui Ort und ohne Je-licdu' Zeremonie
nnd l''eslli(dikidt \ iir-emimmen wi'rden. .Man wartete aher in der lleuej

1ms man fiir diesi's (ieMdiäft jemand ledöi leii kennte, der es i;riindli(di

verstand, denn ilies .VusIVileii ist nicht jeilernnmns Ditii:- Ms handelt
sich voi' allem darum. da>s der Zahnnerv nicdit Idosucde-t wird. Foi^e-
desseu sind lue au>i;el'ei Iteii Linien meist auth nicht izerade. simdern
etwas i;el)oi;-en. — Die diirtdi das .Vnsfcilen in den uliereti Zähnen ent-

standene Liicke leuint man e| jiknandindi : die durch das Aushallen der
unteren ZriliiU' eiitstaiideiie ( lll'untiL;- ornvara. während man von einem
.Menschen, dem dieM. Zahnzeiidieii fehlen, s,•l^t: „Omiiudii u tiom^iiavi"

= der Mensili hat ouuliavi. d. li. ein vidles (iiddss.

Der den ()\aliereid verwandte Ovam Im-Stamin der ( )vaiidon-a unter-

s(dieidet sich in ilie>er Sitte \<<]] erstcreu iiisnfern. als sie nur die heideil

initiieren ntileteu Schmddezäline aushallen nnd an den oliereii lilierliatipt

keine ()|ieration \ernehnien. Die niudi etwas weiter nördlich wohnenden
Ovakiiatijama feilen liin^cuen aiudi die lieiden niiltleriui idieren Zähne
ein, jeiUndi niidit so lief wie die Dvaherero. — Ein weiterer Unterseliied
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bestellt darin, dass bei den Ovanibo das Okuha oime jeglicbo Zeremonie

und Festlichkeit gescliielit. Wenn es den halbwüchsigen Kindern ein-

fällt, gehen sie eines Tages hin und lassen sich, oft ohne Wissen der

Eltern, die beiden unteren Zähne aushauen.

Diese zwecklose Oj)eration der Entzahnung ist aber nicht nur eine

wahre Tortur, sie hat auch für das ganze Leben die unangenehme Folge,

dass die also Gemisshandelten immer wieder an das Fehlen der Zähne

erinnert werden. Zwar war bei dem Geschäft des Essens früher den

Ovaherero der ilangel der Zähne nicht so empfindlich, wie er uns sein

würde, da ihre Hauptnahrung in Milch bestand; beim Genüsse von Fleisch

und beim Absuchen der Maiskolben hat jedoch auch von ihnen schon

mancher diesen Mangel bedauert. Sie müssen dann, um mit den Seiten-

zälmen fassen zu können, die Mundöffnung in einer ungebührlichen Weise

auf die Seite zerren, was gewiss nicht zur Verschönerung des an sich

schon breiten Mundes beiträgt. Jetzt nach dem Aufstaude, wo die Milch-

nahrung wegen völligen Mangels an Vieh wegfällt und die Ernährung in

europäischer Weise erfolgt, mögen die Besitzer der aruvara diese noch

schmerzlicher empfinden als früher. Wiederholt habe ich denn auch

schon von älteren Christen die xVusserung gehört: „Ovanene ve tu tjitire

ovineja. tji ve tu hire", d. h. mit dem Entzalmen haben unsere Eltern

ein rechtes Schelmenstück an uns ausgeführt. Bei gemeinschaftlichen

.Mahlzeiten müssen die, die gehiuat sind, es sich denn auch wohl gefallen

lassen, dass sie von den vollzähnigen Gästen geneckt werden — Ob, wie

ür. II. Hahn meint, diese Zahnverstümmelung auch einen Einfluss auf

die Aussprache einiger Konsonanten, z. B. des s und z hat, deren Lispeln

dadurch bedingt sein soll, erlaube ich mir nicht zu entscheiden.

Der Anfang der Sitte des Okuha liegt für die Ovaherero im grauen

Altertum und damit auch die Kenntnis von der Ursache desselben. Alle

Bemühungen, die Verfasser auf Erforschung derselben verwandte, waren

erfolglos Die Leute erklärten nicht nur einstimmig: „Wir wissen es

nicht"'; sondern fügten auch meistens gleich hinzu: „Das weiss kein

Omulierero mehr!" Eine Eingeborenen-Literatur, aus der man über die

Sache etwas erfahren könnte, gibt es überhaupt nicht. Und ebenso fehlt,

wie bemerkt, die Tradition, die sonst in manchen Fragen, wenn auch

selten befriedigend, aushilft. Dass aber bei Einführung der Sitte nicht

bestimmte Grundsätze und Absichten massgebend gewesen sein sollten,

lässt sich um so weniger annehmen, als dieselbe so ganz eigentümlich

und mit einer schmerzhaften Operation verbunden ist, und wir zweitens

bei anderen uralten, kultischen, politischen und sozialen Gebräuchen und

Institutionen unserer Naturvölker noch jetzt erkennen, dass sie nicht

jirinziplos sind, sondern oft auf zweckmässigen Grundsätzen beruhen.

Ob ausser bei den Ovaherero und den diesen im Norden benach-

barten Ovambo-Stämmen die Sitte des Okuha noch unter anderen Bantu-

Stämmen verbreitet ist, kann Schreiber dieses nicht sagen. Soweit ihm

literarische Werke über afrikanische Ethnographie in die Hände ge-

kommen sind, ist ihm darüber nichts begegnet. Sollten aber noch andere

Bantu-Stämme diese eigentümliche Sitte haben, so wird es vielleicht
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s]iä(cr iiücli ncliiii;i'n. auf ilciii Wciic ilcr ki>iii]iarativi'n l'>tlinuL;ra|>liii' luid

I^tliograpliio AiifkläniiiL;- lilicr lU'cIciitiiiiL:- uihI /wock dieser smiilerliai-eu

Sitte der Zalmverstüiimieliinu' zu i:el.ieii.

15ei der Tatsaidie iler aurli von den ( )valiei'ei'n zugestandenen /\vecd<-

iosi<ikeir und S.diädlii Idseil dieser Sitte Ideilit es l)eiVenidrKdK dass man
mit sdhdiei- /iiiuL;keit an ders(dii(Mi t'estL;idialten hat. l'^'ag'to mau die

Leute, was sie sieh denn jetzt ihiliei ilärhten. wenn sie siidl dieser S(dimei7.-

iiai'ten Ojieratiuu unterwiirt'eu, Sd sauten die einen: ^W'ir lietrariiteii die

(iriivara (/ahniii(d<.e) als durenua'" (Sehmuid<}-. andere saueii; ..Di'r /week
ist. dass wir als ( )vanatie (— Kinder, se. unseres \'idkes) erkannt werden",

und wieder ainlere sa^teu: „Wir halti^n die Sitte aus .\a(diaiimuii,i;'striel)

fest", wehdier .\nsiidit aller wahrscheiidiidi die im V(irher<;ehendeii Satze

aiisgeslirtxdiene l'.rklärniii;' niihewnsst zuurnmli' iieut. Deinnaidi wäre

die oriivara als uatieuah's Alizeieheii zu lietraiditeti.

Vür diese .\nsirlit diirfte amdi dii' sclinii erwähnte Tatsache sjireeheii.

dass der uerdlicli \i)n den llerere w nhnemle ( )\ andenua- hzw. Ovakuaiijama-

Stamm ie(ler ein anderes /aliiizeiidien hat, se dass an diesiMi versoliiedeiien

/alnr/.ei (dien (dine weiteres zu erketitn^n ist. widehem iiatitu-Stamiiie der

Ilesitzer di's lielrelieiideii Zaliiizi'ichens anuidiiirt. Ms ist sninii niehl utl-

wahrscdleinlieli. dass. wii' die verscdiiedeiuMi zivilisierleti Viilker und

Völkei'stämtiii' ihre \ ers(diie(lenen nalinnah'ii l'arlien lialieii, diesen l)ailtu-

Stämmeii ilie \ ersidiiedem'ii Zahiizeirheii als Stamiui'szeifdien dienen.

W'enti sie als snlehe uidten, hallen sie ji'denfalls den Nerzui;', dass sie

danerlial't, nnvei-lierliar und Ji'dcrzeit zur l.euitimalien zur Hand sind.

Was nun tuicli die .\nsielit hetritft. dass eine selidie ui'O-'^^'i' /ahn-

llieke eiiH' /iei'de fiir den .Mund sei. so ist diesellie in der Tat zieinlitdi
I

alkeinein. l^s ueliört dazu freilich ein eiuentiimlielier ( ies(diina(d\. Doch:

de uiistibus non est di-,|iutandnm. .Man hört z. II. .Vusdrüidce wie fol-
j

iieiide: „Oiiiusuko ni;d oiiiuua. iiomln tje nonuiiavi". d. li.: .lern- Juut;frau i

dort ist s(dirin, nur scdiaile, dass sie ein vidles (leliiss hat. \ mi sidtell

der e\ ruiuelisidlen .Mission ist es ilirell ('hristell Verhotell, ihre Kinder der

Sitte des Okulia zn nntei'werl'en , alier trotzdem ist es zuweilen vcir-

Uidvommeii. dass einzelm' junue Leute siidi heimlich ihis /.ahnzeicheii liabon

lieilirinueii lassen. .Merkwiirdiuerweise gehörten dicM' tast ausschliesslich

detn weililicdien ( n^siddetdite an. Die Smdit der Seihst veiscdiiiiiening

dürfte daliei stets das treiliemle .Moti\ ucweseii sein. — Andererseits

tindet man unter ileii i hristlichcii Mrmnern auch solche, die aus l lier-

zeii;;iinu einen .Mund tnil. liickeiilosen /.ahnen t'ur schöner halten, als einen

solcheti mit einer oruvara.

Zum rnlerschiede von denen, die liiiia sind. d. h. die Zahnhi(d';eii

halieti. liezeiidinell die ()\ allerero diejetliuell Illil vollem (iehiss gern mit

..Ovatua". was soviid liedentei als: l-"ri'iiide. .Niiditherero. Wiirdi^ mudi

einetn (lefeidil das S(dilai lilfeld ahuesuidit, so wurden die Toteti auf das

l'"elilen Oller Ndrliaiidensein der Zahiiliicdve hin revidiert. i-"and siidi diese,

so liiess es: l-]r ist ein oinuatjc Kind, (ilied ntiseres \iilkes. l)ie

filiriueti wurden als dvatna hezeiidmet ; in diesem l-'alle meist ileru'damra. —
Kam einer voii den Cliristeir dem die Zahnlücke fehlte, auf eine fremde
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Werft, so gab man ihm aus keiner anderen Kalebas Milch, als aus der

„jomuaha" (die Kalebas, die für keinen bestimmten religiösen Zweck
geweiht ist); war diese leer, so mochte er hungern. Hatte er aber die

Zahnlücke, so bekam er auch Milch aus Kal(;basseii, die zera waren, weil sie

rangera -= bei irgend einer religiösen Zeremonie eine Rolle spielen, oder

in die nur Milcli von Kühen gefüllt wurde, liie mit ihrem heidnischen

Kultus in irgend welcher Beziehung standen. Also wohlgemerkt, man
verweigerte den Betreifenden die Milch aus diesen Oefässen, nicht etwa weil

er Christ war, sondern weil er der fehlenden Zahnlücke wegen ja ein

Omutua hätte sein köimen.

Wie schon angedeut('t, hat die evangelische Mission sich bestrebt,

diese barbarische Sitte des Okuha zu beseitigen. Überzeugt, dass sie

damit dem Volke eine Wohltat erweise, hat sie dies für ihre Pflicht ge-

halten, auch selbst, wenn das Volk für diese wohlwollende Absicht zunächst

kein Verständnis zeigte. Zur Erreichung dieses Zieles hatte sie freilich

kein anderes Mittel als das der Belehrung und Vermahnung und sie darf

sagen, dass, soweit sie mit ihrer Missionsarbeit Erfolg gehabt, war auch

der Kampf gegen diese barbarische Sitte mit Erfolg gekrönt. Jetzt, nach

dem unglücklichen Aufstande, in welchem das Volk als Volk und mit

ihm auch sein Volkstum vernichtet ist, wo infolge der neuen Verhältnisse

unter den einzelnen zurückgekehrten Gliedern des Volkes jedes nationale

Band zerschnitten ist, jetzt wird die Sitte des okuha voraussichtlich von

selbst aussterben.

Omaruru, den 22. Mai 1907.

(13) Hr. .Tentsch-Guben schreibt aus Guben:

Die Bestimmung der Tonscliale mit Leistengestell

aus dem Gräberfelde von Klein-Gaglow bei Cottbus (abgebildet in diesen

Verhandl. 1907 S. 124) zu ermitteln, hat einigen Anhalt deren eingehende

Untersuchung beim Abformen durch Hrn. v. Wisoczki ergeben. Es

zeigte sich, dass auf der a. a. 0. erwähnten dunklen Stelle der Innenfläche

zwei Farbschichten übereinander lagen, die untere aus einer blau-

grünen, die obere aus einer rotbraunen Masse bestehend. Es sieht so

aus, als ob farbige Erde mit einer flüssigen Substanz verrieben wäre,

vielleicht mit einem Fettstoff, da sich eine Mischung mit Wasser wohl

kaum so lange in dem Ton gehalten hätte. Wahrscheinlich hat das

Untergestell dazu gedient, dass zur Erhitzung der Fettsubstanz glühende

Kohlen untergelegt werden konnten. Die Bestimmung des Gerätes wäre

dann wohl in der Tat der der .sog. Rauch er ge fasse ähnlich gewesen,

deren verkleinerte Naciibildungen in den jüngsten Urnenfeldern des

Lausitzer Typus, nach ihrer bröckeligen Masse zu schliessen, vielleicht

überwiegend nur als Grabeinlagen gearbeitet wurden, während die festeren

allerdings auch als Spanhalter dienen konnten. Die grösseren dagegen

und namentlich die sehr umfänglichen, deren Bruchstücke sich z. B. in

den Wolmresten der vorslawischen Schicht des heiligen Landes bei

Niemitzsch, Kr. Guben, fanden (u. a. Mittelstücke von 10 cm Durchmesser),
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iliiii'tcn, wo nicht aiissclilicsslicli. xi ilncli niinilcstcns au c li ;ils Uiitorsätze >

zum A u \\ .iniiiMi . /.. 1!. Vdu Nalirunusiuiitcln in kli'iiirn Mcniion. also
i

iiann'iitlicli l'üi- l\iuilcT. LjclicMt lialiiMi — liiu iiiii Si'liiini>r('iu /.ur l']inst(.>lhin<>-
|

eines kleinen ( ielVissi's. die niii i;-escliloss{>iier Sciiale zui- unnultclliaren

Aul'nalnne iles Inlialles; unter lieii lerzter(>n sclicincn (licjcnie-cMi mit

nieln-erru Zapfen auf ileni IJarnle mit der oft hei ihnen iiefundeiien Ton-
scheilie zur l-',i liahuiii:' ih'i- NNiiiine licdecl^I worileii zu sein: dei- Dainijf

zoi;- dann ihirrh die laiekeu uuiei- jener ali. Dass aucdi hei diesen allen

dir- IJenulzuui; zum l'etlsrhnndzeu und zur llersIeUuiiL;- von l''ail)en niclit

ausi;-eselil(isseii war. ist sidhs| v,.r^iand li(di.

(11) llr. lialine ^iht ein ii(d'erai liherdie im liannoversclien l'roviiizial-

inuseiim ludiinHicheii

älteren KinlMtriihöhlenliiiMle.

Im /Hsammeiihaii;4 mit l!eri(liien ülier dii' \ on der \ irchowstiftiini^ aus-

u;('fülirlen Aus-rahuni^en in der IjulmriilKdile lud Seharzfeld a. I larz ist an

di(>s('r Stidle melirfarh das 1' r o v i n /, i a 1 m us eu in in 1 1 a n n o ver er wähn t:

Diu-thiii wci'den vertrausmässiu alle neuen l'unde aus der aiit' hannovi'rs(dioin

Ihideii i^eh'uciien llr)hle alij:Hdieferl , und durt werden an(di alle i'^liiKle,

wrlcdh' die fiaihereii s\ slem;i! is(dien ( ii-ahuni:eii V(m St 111 ckinaiiii. v. Alten
u.a. nidiefert haiien, a ii fh e w a h rt . mit Ausnahme Itdder der alh'riiings

nicdit zalilreielieii JM'ncdinisse iler Ni reim w sehen (irahiini;- von 1S7"2.

l>as Villi St riickm a 11 11 in den aelitziuer .laliren ,i:-ewoiinene

iMaterial isi his jetzt imiiier iioeli der 1 1 a II |i t he st a ii d dessen, was

ilie l-üiiliiiriihrdile iilM'rliau|it uelieferi hat. und nicht nur iler .Menge

nach. -

l<di hin \oiii rro\ inzialmiiseiim in Hannover heaiiflraj;t, die liort be-

lindlichen vor^cschiclii liehen Sammliiii^en nach zeitu'emiisseii (inind.sätzen

zu ordnen-, die i )urcliarhtdtuiiL;- der I'. i n li n m höh 1 en fu nde ist mir cjahei

mit iiliertrai;en.

I'.iii zw ei t;i i; i l:er üesiieh in der llulile in t ieiiKMnsidiat'i mit dem
vertrai;siii;issiL;en \'eiireter des liaiiiiiiversclien l*rovinzialiniiseums liei den

iVus-raliuiii;en, llrii. 1 )irektoiialassistent Dr. I''ritze. verscdiaii'te uns,

zumal infolue >\ry aiisserordeiitlicli lieheiisw iirdieeii und imernniilliclien

l''iilir"n-- durch lirii. I'rnf. Xirclmw und Hrn. Dr. \\'i n d ha iisen Einsieht

in alh's. was die !'".inlioriilir)lile lietriIVt.

Die viirlier;;ei;,nme n e Durcharheit iiiil;- der im hannoverschen

l'rovinzialmiiseiim lielindliidieii l-'nnde an der Hand \or allem der Struek-
maniischeii und \. .V 1 1 ensdieii üeriidite hat siidi dalud als iiiicMit-

liehrlicher .\ u si^a n i;s|) uii k t. als iiotwendi-e (lriinillai;i' fiir jede Be-

schäftig nii- mii der llrdile erwiesen. Diese N'orai'heit wäre ührigens
jederzeit im lianiioversidien l'ro\ inzialmiiseiim fiir jeden l'"achmanii —
allerdin-s mit einigem Zeitaufwand nii\uli(di uewcseii.

r'.s ist sicher, dass liesonders Struckuianii. trotz i;i>wisser l'ii-

klarheiten seiner .\uffa--iiii-- vnii den Lai^erun^sverhältnisseii in der

ilrdile. w(Mt imdir wertvolle j-!i iizel li(>i t en in seinem Fiindmaterial
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hinterlassen hat, als in den letzten Disknssionen an ilieser Stelle aiige-

noniinen wurde.

Fast jedes Stück der mehrere tausend Stücke enthaltenden

iüiiliornliöhlensaninilung ist (wie überhaupt alle Materialien der grossen

-i'ologiseli-paläontologisehen Struck mann -Sammlung des hannoverschen

l'rovinzialnuiseums) bezeichnet mit Angaben des Fundtages, der Fund-

stelle und Fundtiefe, der Beschaffenheit der Schicht usw. Eine Reihe

l'jodeiiproben sind auch vorhanden.

So kann mau unter Berücksichtigung der in der Literatur und der

an Ort und Stelle gewounenon Hinweise jene alten Grabungen sozusagen

rekonstruieren, und die Materialien sprechen dann so deutlich fast

wie eigene Grabungen; auch die in der Literatur niedergelegten falschen

oder unklaren Ansichten lassen sich grösstenteils ausschalten an

der Hand rlieses zwar alten aber aufs Sorgsamste geborgenen Fund-

niaterials.

Bei der erwähnten Durc iiarbeitung des Einhornhöhlenmaterials

ist mir auch klar geworden, dass die von Favreau in der Aprilsitzung

erhobenen Vorwürfe gegen das hannoversche Provinzialmuseum, die leider

auch in der Presse Aufnahme gefunden haben, auf unzureichenden
Informationen beruhen.

Nur ein verhältnismässig kleiner Teil der Sammlung hat bisher

im neuen hannoverschen Provinzialmuseum von 1S'02 Aufstellung finden

können, etwas weniger sogar noch, als im alten.

Der Grund ist erstens die Raumbeschränktheit. Andererseits ist

erst vor Jahresfrist die Übernahme der vormals einzelnen Vereinen

gehörigen und von diesen einzeln und nicht nach einheitlichen Grund-
sätzen verwalteten Sammlungen in den Besitz der Provinz durchgesetzt

worden. Diese Verhältnisse haben erklärliche grosse Schwierigkeiten in

iler musealen Verwertung und wissenschaftlichen Ausgestaltung der

sehr reichen Materialien des Museums erzeugt, die erst allmählich aus-

zugleichen sind.

Die vorgeschichtliche Sammlung ist schon seit längerer Zeit

völlig zu vorläufiger Aufstellung gelangt; die Einhornhöhlen-
funde waren aber seither der paläontologisch - geologischen

Abteilung eingeordnet, deren Sammlungen noch heute zum grossen

Teil magaziniert sind, so, wie sie von den früheren Verwaltern
verpackt wurden. Die Einhornhöhlenfunde waren von Struck-

mann selbst in einheitlichen Magazinkästen untergebracht; zwischen

Serien des geologisch-paläontologisclien Materials aber, die im alten

Museum noch ausgestellt werden konnten, nicht aber im neuen, fanden

sich noch eine Reihe Einhornhöhlenfunde wohlver])ackt vor;

unter diesen war auch das Bruchstück eines menschlichen Schädels,

das bei der Bearbeitung der menschlichen Skelettreste aus der Höhle

durch E. Krause (Arch. f. Anthropol. XV, 1884, S. 414 u. Taf. IX 1) als

ueandertaloid bezeichnet ist.

Nach dem Erhaltungszustande und den Fundumständen, auf

die aus der Vergicichung des gesammten Materialos Licht fällt, ist schon



I>;')6 Ilalino:

ihis ililiiviMlc AltiM- iiiclit walirsclit'inlicli: <lie :iMtliro]>ol()i;isclu> T'iitorsuclmnir

liai mir ilni /wi'il'cl li(>siätii;t.

Auch ilic soiistij;-eii von S i ni c k man n sc i n (>r/.(M t boige-
liraclitiMi ..lli'woise" vom (lirmali;;on Dasein lios Di I u v i a InitMischen

in <icr llöhli'. halten iKt Kritik nicht rcclit Staml.

Den iiisucsanil -nt ^ehranntcn T opfscherhen wiril man, ah-

i;eseh<>n von (h^r rnwahrscheinliclikeit iiires diluvialen Vürkonmu'ns über-

han|il. iliirc'hwei;' ein naclnliluviales Alter zuschreiben müssen: ihre Lai^erung

ist alli'rilini;s /,nin Teil ant'talli.u i;-e\vesen: aber auch dariibiM- werden wir

aus den .Materialien scdbst AurklärunL: erhalten.

Die anueldiclien diluvialen K n ix h en i;'erät e frühei'er ( ira.bun_i;fu

siml mir Jetzt idienso zweil'elhalt i;e\v(irden. wie die bei jüngeren

(irabunu'en gefundenen, i'nd diejenigen I)inL;e. wie die l'lättchon aus

diluvialen Knotdien (St i'uc k nia n n) und die .. llerdst(dle" von Favreau
— die zwar zunach>I an sich auffallend sind, mfissen erst iiir diluviales

Aller siclierei- nacliw<dsen: das Vorkoninieii vuii Tojjfsehe r Ikmi bis

in no(di i;riisscre j-'undtiefen. als ilii- dieser Stü(d<e war. muss vnrläiifig

hier noch zur \\irsicht mahnen.

Ms finden si(di in der Ibdile sn \ iele /eichen, zum Teil uanz alter

N'erwüstunueii (seit der Steinzeit!), uml so viide Üollunus- und Zer-

I nimiiieru 11- ser^chein uni;en und H i sssjui reii auch an dem diluvialen

Knoidieiiinaterial der lii>hle. dass allen den \'(>randerun;^-en <;eu-eniiber, die

besonders hier in der A]irilsiizinii;- als vom .Mensidieu verursacht bezeichnet

sind. Skepsis am IMalze ist. Die N'eruhdchuni; mit .Mahlzeitresten

lebender Kaiilitiere hat mir schon in idner lüchtini;;- wiclitino Hin-

weise für weitere L'ntersiicliunuen ^enebeli.

hlrkennbare diluviale Steinartefakte liei;en aus der Hohle
nicht vor.

Die auiTallemlste l^rstdoMnunt;- ist bis jetzt luudi immer, ilass alle

diliiviab'ii Knochen, bis auf weniiie wohlerhalti'iie biiirenskelettreste aus

bi'sonders tief (idiT absidts ^•elel;enen l'lllldstcd Jen. z e r 1
1' ü m ui e r t sind:

]Iidirenkn<iclien. Sidiädel, Kiid'er. aber aindi die /,;iliiu' iiinl kleinen Knochen

Zeilen alte ürindie. und siml duridiweL;' bis auf ein a ii ffal lend !.;'eringes

K a 1 i be r ze r]< 1 ei n erl.

Die ISriKdiformeii xdieineii. nach \CruleichunL:' mit siidieren diiuviab'U

.\b'nstdienhinlerlasseiis(diafien. nicht nnbediiiL;! auf Zers(dila^cn durcd: den

diluvialen 3lens(dieii hinzuweisen.

,\bi(dliiiiL; uud llisszertrümmerun^-en sind ausserdem häuiluer als zunächst

aiii;enoniiuen w Ul'de.

Die l-"i-ai;eii der D i 1 II V i a 1 - ( i eo 1 o ui e . zumal die der s|ieziellen

I I lih 1 en k n 11 d e sind für die eiidi;iilii;.:f l''rtVu'scdiunu' der Kinlioriihöhle

zuiuitdisl immer noidi die ilanidsatdie. amdi als ( irundla^'e für die ur-

H'estdiiclilliche Sidte di'r rutersuchuni;; denn es iieiieii oben liii^r weit

sidiwierii;-ere Verhältnisse vor. als in anderen llidilen und besonders als

an anderen vor:;esclii(diilichi>ii ( irabunusstülleii : Das hat die (iescliiclite

der neuen wie der allen A us l: rab u n ueii ui'lehrt und das lehrt

besonders das Studium <\f^ i)isherii;en l-"iindinaterials.
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Ausser der m. E. also noch fraglichen Kulturhinterlassensehaft dos di-

luvialen Menschen liegen nun aus der Höhle noch eine ausserordentliche

Menge Funde vor, die durch das Vorkommen von Stein-, Knochen-,
Bronze- und Eiseugeräten und von OefiissscherVjen beweisen, dass

von der Steinzeit bis zum Mittelalter immer wieder Menschen
in der Höhle gehaust haben. Die Jahrhunderte lang betriebenen

(irabungen nach unicornu fossile luid Altertümern, und schon die Be-

liiiHussung des Hohlenbodens durch die alten Besucher selbst haben die

obersten Schichten def Ablagerungen, worin diese Kulturreste enthalten

sind, so verwiihlt, dass die Tatsache der Besiedelung zu verschiedenen

Zeiten nur aus typischen Fundstücken nachzuweisen ist; von geschlosse-

nen Funden aber liegt ein einziger vor: Das Skelettgrab aus der

Latenezeit, in dessen nächster Nahe sicli noch weitere Reste von Skeletten

und auch das angeblich neandertalo'ide Schädelfragment neben vielen

anderen — übrigens in der obersten Schicht — fanden.

Vielleicht wird eine genaue Bearbeitung der sehr zahlreichen Tier-
knochen der „oberen Kulturschichten", die teils Haustieren, teils

•Tagdtieren augehören, künftig noch mehr Licht auf die Siedelungs-

verhältnisse der Höhle werfen; und das gleiche ist zu erhoffen von einer

Untersuchung der Umgebung der Höhle und ihrer offenbar einst zahl-

reicheren Zugänge.

Die Fundumstände einer an der jetzigen Grabungs- und Arbeits-

stätte gefundenen Bronzefibel (Spiralscheibenfibel mit bandförmigem

liügel), die der dritten Montelius-Periode der Bronzezeit zugehört, deuten

meines Erachtens auf eine Verschleppung durch höhlenbewohnende Tiere

hin, deren Knochen um die Fibel herum mehrfach gefunden sind. Sie

ist bis jetzt der einzige sicher bronzezeitliche Fund aus der Höhle und

liegt auffallend weit von dem durch Deckeneinsturz entstandenen Eingang

entfernt, wo die Hauptmenge der nichtdiluvialen Funde herstammt.

Vielleicht weist das darauf hin, dass hier im „weissen Saal", der

ehemaligen „Karlsgrotte" ein Zugang zur Höhle, wenigsten für Tiere

gangbar, in der Bronzezeit bestanden hat.

Vom hannoverschen Provinzialmuseum wird eine geologisch-
paläontologische und prähistorische Bearbeitung der dort auf-

bewahrten Einhornhöhlenfunde vorbereitet, da sich aus den vorhandenen

älteren Materialien offenbar noch manche wertvolle Ergänzung und

Grundlage für neuere Forschungen gewinnen lassen.

(15) Hr. Hahne überreicht eine Mitteilung des Hrn. Dr. Fritze

aus Hannover

über eiuige weitere Funde aus der Eiubornliölile.

Zu den im Hannoverschen Provinzial-Museum verwahrten Fundgegen-
ständen aus der Einhornhöhle bei Scharzfeld ist neuerdings ein Fund ge-

kommen, der zwar nicht durch Massenhaf'tigkeit der Fundstücke, wohl

aber durch seine Zusammensetzung von Interesse ist. Es handelt sich um
die Gegenstände, die der verstorbene Oberforstmeister v. Alten, neben
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odci- iiacli Struck inaiiii wulil ilcr n('\vissrnliafti'st<' iiml kiMiiitnisrciclistt'

lli'fdrsclicr iliT llcililc, j:i'l)()i-^tMi liat. und die iiiiiiiiiidir ilaiik drin lundi-

liriv.iui'i: l']iil,;:rL;i'iikoiiinn'ii sciiiri- W'ilwc niil den iduiuiMi l-'uiidcii vci'-

(iiHLit werden kuniiti'ii.

/.(n;iiiis von )iriilii>liiris(dii'ii iiiciisrldirliiMi lli'wiilini'rn der 1 lidde logoii

'^<lll^l lii'i'lii'ii all. villi dciirii riniL;!' y.u ciiii'iii ( ict'ass mit iitd^crlitiMii liande

liidiiircn. l-'crih'r zri^l fiii KraL:nii'iit eines Interkiefei-s vnni I liddenliäre.n

eine krei^|llr^lilil' \Crlet/ainu. die lui'iiiei- Aiisiilil nach vielleiidit von einem

SclilaL;i> herriilii'en luinnte. der ven Menschenhand mit eirmm I liddenhären-

Iviefei' uet'ilhrt wnrdi'.

Diesen llohh'nliiiren nidiei-eii die /,ahh-ei(dislen l-'iind;jei;-(Mist;nidu an.

die \im mindestens seidis. in \\ irlilii ld<eit jeih'id'alls veii sehr viel zahl-

reicdu'ren Individuen heiaiihren. N( lieii 1 rnti'idiicd'erhrill'ii'n li/.\v. Frai;--

iiienten Villi sididieii. lindiai -ich _' < tlierkielerlVaLiinenle. 1 7 Sidiiieidezaime,

1
.'> I'ick/.ahiie lind imdirei-e Snitl^i' von s(d(dien. .')i' iJackeiizälinc. 8 Wirixd.

tl i;i|i])eiilVaL:nienle. I'eriii'r 1' l'.iaichsiiici^e vnm ( )lierarm. eins vom lladiiis,

1' üeidsenlsllnclien. •_' Stücke Vom ( M »erscdiellk (d. "_' l\ niescheilien tllld

l."i l'^iisskneclien. I'liiii^e der /iiliiie. die sich liiii'idi kleinere zierlichere

(li'stalt. aiis/.eiidmen, nehiireii \ielh'i<dit zu Trsiis arctos Jj.

Ftdis leii spelaea (iiildr.. der I lidi h'ii h >\\ (>, isf \ertreten <lnrch zwei

in'äiditii;!' ( »iierlviet'cr- l'"rai^ini'iil e. (diiea Schmddezahn. eiiii'ii Hals-, einen

i;ilid<eii\virlHd und einen l-'us>luiiMdiiai : zwei andere W'irliel diiii'ten mit

üi-iisster \\ ahrsidieinlichkeit elienralls zu dieser .\rt Liidiufcn.

/n ('anis lii|nis L. und ('anis familiaids L. L:(diören je ein Mckzahn,

letzterer Voll sidir allertiimliidiem 'i'y|ms; vnii vier weite|-eii lMd<zäliiioii

entstammen zwei widil siidier dem l'ntei-j^ii'l'cr vnn M(des taxns Iiodil.,

dem Haidis. hei dem andern deuten eiiii-e .Mi-rkmale auf den l'"is(diotter

(Lnti'a liilra I,.") hin. veii dem aiicli Sli'uckmann Ke-te in der l''inliorii-

liidile L;eriiiiden hat: ein Sidineidezaliii i_:eliiirr sicjier hiiadea'.

\ iin ("i'r\iis elaplins 1... dem Mdelhirsi h. linde; sich eine schöne

Kriiiie: ein ^ew altiner Mpistreidiens nehiirl entweder zu lins ]irimietMiius

riojan. ('i\i-v zu l'.isnu linuasus 1... zu l r eder A\ iseiif. zwei riaid^enzäluie

via-|i'eleii das ri'erd. ihis Scdial' imillich drei rnteidcierer-.Mol.areu veii solir

innrem Aussehen, die zwcil'elles erst \iir kurzer /eil in die Hiilde uelaiii^t

sind, und die mau wadil liesser vnii den ül)ri!;en l'"iilldeii trennt.

(ICi) llr. (;. Schweiufurth lieri(ditet

Über A. ISutots Kiitdecknnu; von Kolitlicii im hcluixlicn (Miuocäii.

Die auf den I leidi|ilateaii\ der .\rdennen l'nrtm'seizten Xaidil'ursidiininen

mudi Ivdillicn riilirleii zu diesiau l'nude. Ivulnts .Mitarlieiter de Miiuck

sliess i;ideL;-eiitüch einer auf dem I liich|dateaii des Tals der Olirlhi' an-

i;csl(dlten Naidisiich um;' in einer Sandurulie aiil' Ivdithe. die er ui(dit zu

deuten M'rmiichle. Als llutcil die in der Nahe Vim llnnccdles, S km iu

Sud Villi lalttiidl. -(deueue Stelle liesilchte. fand er. dass die l-'.idilhe ein-

haltende ( lerrillsidiiidit 1
•"> //( tiid' unter den Sauden mde^cn war, die auf
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doiii Hochplateau dort ausgebeutet werden. Xun ist dieser Sand bislier

tiir 01i,u;ocän angeseiien worden, da aber keine Fossile vorlagen, konnte

das Alter der Schicht nicht sicher festgestellt werden. Bei weiterer Nach-

forschung fand Hr. Rutot indess eine andere Sandgrube auf, wo der

Sand eine schön entwickelte marine Fauna des oberen Oligocäns darbot

und wo zugleich auf dem Grunde dieser Saudschicht Gerölllager aus-

nebreitet waren, die vielgestaltige Eolithe enthielten. Es fanden sich da

liehausteine, Ambossteine, Messerklingen, Schaber, Hobelschaber, Durch-

locher und Wurfsteiue, alle in zweckmässig ausgesuchten und haudliehcn

l'ornien. Kutot hat jetzt eine sehr vollständige Serie von diesen in

(lebrauch genommenen Xatursteinen bzw. Manufakten zusammengebracht

und er ist gerade daran, einen ausfüJirlichen mit Abbildungen ausgestatteeu

Bericht über den Fund zur Veröffentlichung (im Bull, de la Soc. Beige

de Geologie) vorzubereiten. Am 30. September hatte der glückliche Ent-

decker die Freude, 34 belgische Kollegen, Geologen und Prähistoriker,

welche letzteren namentlich aus Lüttich herbeigekommen waren, an die

Fundstelle führen zn können. Alle stimmten darin überein, dass kein

lünwaud gegen die begründete Darlegung des Befundes erhoben werden

könne.

Über die geologischen Verhältnisse der erwähnten Örtlichkeit von

Boncelles äussert sich Hr. Rutot in seinem letzten Briefe wie folgt:

Auf diesem Plateau (zwischen Maas und Ourthe) ist das primäre Gestein

von der Feuersteinkreide bedeckt worden und im Verlauf der Eocän-

periode hat sich diese Kreide aufgelöst, die Kieselknollen waren aber am
Platze geblieben und bildeten nun die angetroffene Schicht („tapis de

silex"). Mit Beginn des oberen Oligocäns kam das Meer und bedeckte

diese Anhäufung von Kieselknollen, es setzte schliesslich 15 m fossil-

führende Sande darüber ab. Zuletzt, während des mittleren Pliocäns,

haben Wasserströmungen das Lager von weissem Kieselgerölle 3 vi höher

darüber abgesetzt, eine Bildung, die mau als „Kieseloolithe" zu bezeichnen

pflegt, dazu auch noch Sand- und Tonschichten. Dann erst begann die

Ausfurchung der heutigen Täler.

Offenbar hat ein Vorfahre des Menschen dieses mit Kieselknollen

bedeckte Plateau durchstreift, bevor noch das Oligocän-Meer sich aus-

breiten konnte. Das Plateau war damals natürlich kein Plateau, sondern

eine Niederung am Ufer des Meeres.

Die in der Schicht mit feinem gelben Sand abgelagerten Kouchylien

des oberen Oligocäns, di(> sich vorfanden, waren:

Cytlierea Beyrichi, Pecten bifidus,

Cytherea incrassata, Panopea sp.?

Cytherea sp.? Solen sp ?

Cardium cingulatum, Mactra sp.?

Poctunculus obüvatus.

Es ist auch eine Ecliinodermo da, deren Name noch fehlt.
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(17) Es sind ferner folgende grüss(>r(> Abliandlunp^on ciiigogantjpn,

welclie grösstenteils erst sjiäter ersclieinen kiinni'H:

l'riet/.e: 'riei'iiiiirclien der iiaiissM. Dic^s^r Beitrag ist bereits

(ilien S. '.Mii er^(l^eIlen.

K ucli-( i riinlM'i-g: Die Makiiselii und W a|iiseli:ina.

W. l'.elck- Frankfurt a. M.: AVeiler.'r üeilrag /u der Frage über

die Krtinder der i'>isente(dinik.

V. iiuchw a 1 d-( liiayai|iiil: \'okaluilar der Colni-ados von J^cnador.

FM scliei-- üukarest: liier den Fi's]irnng der rnniiinisclien Hojaren-

faniilii'ii.

JJasedow- F,i-eslau: Vergl(M(di(Mnle Vokabularien der Mnridja- nnd

Ai-uudla-Diaiekle in /.cntral-Aiisiralien.

lloUak- Königsberg: Über ostprenssiselie (Gräberfelder.

Mal t hews - l'araniattan: Soine .Mytliolo<;-y of the (lundungura

Tribes.

Jh)s/.ko\v >ki- liatavia: I lier zwei ni(ditniala\ isidie St;ininie von

< >si-Suinaira.

liraiidenburg: fber neue ( i|-olieiifunde in l'hrygien und über

( irabsteinniusler in Anatidieii.

(18) lli'. 1'. Sirassinann sprirlit libei-

die authi'opoloi^ische IJedeuluii!; der Melirliiig;e.

Der \ ertrag wird spatei' erselndneu.

(19) ilr. (i. Seh weinf ui'i ii s|u-icdit über

das Hölileii-Piiliiolithikuni von Sizilien und Südtuiie>ieii.

J)er Vortrag ist bereits oben S. Soi'lf. vori.ifentlielit.



Sitzung vom IG. November 11107.

Vonsitzeiuler: Hr. Lissauer.

(1) Seit unserer letzten Sitzung haben wir den Tod des Hrn. Asch,
eines der ältesten Mitglieder der Gesellschaft, zu beklagen. Hr. Asch
besass ein grosses Interesse für unsere Verliandlungen und versäumte

selten eine Sitzung. . Wir werden ihm ein treues, elirendes Andenken
bewahren.

(2) Als neues Mitglied wird gemeldet:

Hr. Dr. Wilhelm Kissenberth in Charlottenburg.

(3) Hr. Dr. Pöch ist nach Südafrika ausgereist, um an den Busch-

männern anthropologische und ethnologische Untersuchungen auszuführen.

— Hr. Dr Hahne hat sich an der Kgl. technischen Hochschule, Abt. I,

in Hannover als Privatdozeut für prähistorische Archäologie habilitiert.

(4) Das Programm für die Winter -Vorlesungen der Ecole d'Anthro-

pologie in Paris ist eingetroffen und wird zur Kenntnisnahme herum-

gereicht.

(5) Hr. Hindenburg übergibt einen Bericht

über einen Fund ron Mäander-Urnen bei Königsberg N.-M.

Derselbe wird später erscheinen.

(G) Hr. Weissenberg übersendet aus Elisabethgrad einen

Beitrag zur Antliropologie der Juden.

Aaroniden und Leviten.

Ein Punkt ist es, der in der Anthropologie der Juden auffällt und

iler manche Verwirrung in die Frage über den Ursprung der heutigen

Juden gebracht hat. Das ist die durchgehende Kurzköpfigkeit der

europäischen Juden, welches Merkmal sie erstens von ihrem langköpfigen

semitischen Stamme, zweitens aber auch von den, wie die neueren Unter-

suchungen endgiltig festgestellt haben, langköpfigen nordafrikanischen

Juden') entfernt. Zur Erklärung dieses Phänomens sind drei Möglich-

keiten vorhanden:

1) M. Fishberg, Beitrage zur physischen Anthropologie der nordafrikanisclien Juden.

Zeitschrift f. Demographie u. Statistik der Juden, li)05.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1907. Heft G. <j-



'.)()•_> Weiss.'iibors:

1. Die .liiilcii sind ScinilcM. Die lieiiti-cii nonliitVikaniscliiMi .liiilfn

siii'l die (lirektiMi Naflikoiiiiiicii des allen Staninios, wälirLMid dio

onvopäiscluMi eine diircdi Misclum;;' mit der alpinen Hasse ent-

standene Aliart .larst(dlen. Oder

_'. Die .luden sind keine SeniitiMi. indem sie ihre semitiscdien Yäi'^o

schon im Altertum dnrcdi MiscliunL;- mit den autcKditlioueti \'<dkern

Palästinas verinren lia!)en. In diesem l-"alle sind die europäischen

Juden ihic ni;verämlert i^'eldielienen N'aiddconimen. während die

nordafrikauischeii dnndi Mis(diuni;- mit der lan<;kü]>li;;en .Mitt(d-

moorrasse entstanden sind. I'jidlicdi

•'1. Beide, der euni])aischi! sowie der nordafrikaiiistdie Typus sind

durch -Mischung- entstanden, wältreiid der jüdisclie Urtypus nocli

zu liestimnien ist.

Diese ver\vick(dten I'^i-aucn werden (M'st dann ihrer Liisuni;- näher

;j,-el(raclit Werden können, wenn sämtliche (ii'uppen i\i'<. jüdischen Staniines,

die in l']ur(ipa. .\sieu und Afrika air/.utietl'en sind, nntersucdit worden sind,

denn die! i;-eschicliflichi> l''orscliuiig gibt uns einstweih'U noch keinen Anhalt

dafür, wie <lie verschiedenen (iruppen entstanden sind und welche von

iiiiMMi für die ('(ditiMi zu reclmen ist.

i->s schien mir alier i'ine MöL;lii'hkeit vorhanden zu sein, dem I'rtypus

der .luden auf die Spur zu kommen. Ich setze als li(d<auut voraus, dass

unter den heutigen .Imlen Aaroniden (kohanim j und iicviten angetroffen

werden, die noch jetzt im Leben der orthodoxen (iemeindcu eine gewisse

religiöse Holle spi(deii und manche Vorre(dite geniessen. lunige von

diesen Familien führen ein .lahrhnnderte altes Staninilmcli und suchen

sicli nui- mit einwandsfreien l''amilien zu verelndiidien. Nun s(diien es

mir, dass eine anthropologische rntersuclinng dieser vermeintlich"n Nach-

kommen der alten Fjoviten und l'i'iester mamdien Aufschluss über die

Frage von der Beschafi'eidu'it Ai'n jüdischi'u Irtvpns gebiMi könnte, welche

Voraussetzung siidi aber leider als irrtümlich erwiesen hat.

I(di habe im ganzen 1
_> l.eviten und .'U .\arouiden untersu(dit. Ich

könnte die /alil der Inter-uchten btdiebig vergrössern, da ich aber keine

iiennensw<Mte .Abweichung in den i''ormen sah. so unterbi-ach ich meine

Untersuchungen Ikm dieser Zahl und nuichte hiei- nur kurz und flüclitig

die gewonnenen Kesultate mit den von mir an den südrussischeu .luden')

festgestellten Daten verglei(dh'n. um die anthropidogische Identität der

vers(diiedeneu ( iru])pen naidizu weisen.

In folgender '{'aludle habe ich die S(diwaukungsbreiien der Masse für

Ko]if hinge und -breite, sowie für ( iesiiditslänge und .b.iclibreite zusammen-

gestellt. Man ersi(dit daraus, dass die Zahlen für alle drei ( ii-u|i]ien weni^;-

Von einander abweichen, liei der geringen Zahl der t Jemessenen vermied

i(di i's absiidillich. .Mittelzahlen zu berechnen und glaube, dass in solchen

l-'üHen das lleihenvei-fahreii bessere Dienste hdstet.

Ii Die siiilriis,<i<i'hoii Jiuliii. Line aMtlirM]i(iiiutri>clie .'^tmlio. Uramiscliw.-ii; lS!t.").



Zur Anthropologie iler Juden. 963



9(i4 M"llrr:

i)i("si" kurze Uiitorsiicliiinn- lolirt also, dass die ,\aroiii(leii iiiid Levitcu^

anthrüpoldgisoli botraclitct, doii-selljcn 'l'v|iiis ilarstollcn. wie die iFiiden

ülicrliaupt. Ks wäre alicr L,nniiidfalscli. aus dit^si-iii Ei-j^idmis dou Scldiiss

zu /.iflicu. dass die hcutini'ii (i<ttMiro]>aisclirn .ludiMi dir direkten Nacli-

koiiinieu iler alten Israeliten sind. Denn wer kann dal'ür l)üri;en ndej-

Belege bringen, dass die lii'Utii;en Kolianini NachkoMiinen der ehi'inalii;-en

I'riester sind?

Ich .suellte dii- Zahl der Aaniniden nml Leviten unter den lieutij;'en

.luden festzustellen und fand, dass beide (irupiien in l)euts(diland und

liussland je 10]i('I. der (Jesanitzahl der ( ieuieindeinitLclieder betragen.

Wäi-e ein SD lidlier Prozentsatz für die Leviten, der<'U Zahl auch im

Altertum stark war, noch zulässig, so ist es ganz und gar unuiöglich,

ilass die Nachkoinnienscliaft aus einer Familie, niimlich derjonigen des

llohepriesters Aaron 10 ]i('t. der (les;imtbevrdkernng ausniaidien soll.

Infolge der jirivilegierten Stidlung der Leviten und besonders der .Varoniden

sclieinon sich vi(de falsche unter dieselben eingi^sehlichen zu haljen, was

vielleicht die Trsache davon ist. dass die anthro]ionietrischen .Methoden

keine Unterschiede zwiscdieii deiisidbi-n und den Juden im allgemeinen

entdecken konnten.

(7) Hr. .Möller lieri(ditet ans Weimar üImm-

uoue Funde in den Eliringsdorfer Kulkbriichen.

In den Lhringsiloii'er Kalkbnndien und zwar in ( irube irischer, die

am weitesten vom llinul'er entfernt liegt, ist Lude <)kt(dier durch ein

Probeloidi in einer Tiefe von etwa lö i/i, l,lt(t iii nntei' dem Pariser, in

eilU'r fiusserst festen NN'erkbank. dei'en oberste Pai'tie bis zu ^MO /n unter

dem Pariser eiiu' ileutlicdie t'eine Sclii(ditiing aufweist, ein ganzes System

von Koldeschichten anfgeilerkt worden, das si(di, auf ungelalir •"> i/iii frei-

U'elegt. nach allen vier Seiten gleichmässig birtsetzt.

.\lle vier Schichten laufen zieinlirh |iaralle! uinl anniihernd horizontal

mit gei'inger 1'
,
|irozentiger Neigung zum l"'lussufer; die obersten beiden

Schichten, die dritte und vierte, \ereiiiigen sich in der Si'idwestecke

des Schachtes zu i^iner einzigen. Die utiterste Schicht wird die wichtigste

werden, sie ist die stärkste, zuweilen vi'fdirkt sie sich auf 7 im; Ascln»

und K(dileteile sind so reichlich vorhanden, dass die Kalkwässer diese

Vegetabilischen Leste ni(dit überall zu verkitten imstande waren. Die an

Stiirke nach oben liiu abnehmenden drei anderen Scdruditeii sind zu t'estem

TiilV Verbacken, uinl die si(^ einschliessenden lili'cke müssen mit Keil

und Scllhigel getrennt werden.

Alle vier Schichten enthalten reichliche l'enersteineinsclilüsse: sümt-

liche Stücke zeii;ei; keinen Naturzustand: eines davon (4,*! c?« grössle

Länge) ist allseitig behauen, als ra<doir convexe angesprochen, zeigt es

auf der Arbeitsseite allerdings nur wenige Ketouchen bzw. Arbeitserfolge,

zumal bei b Vorder- uinl ixückstdte durch eine fast scnkre(dit zur Lbeiie

stehende .". )/i/ti breite l''läidie verbundeti sind. Surrogate für Feuersteine

habe ich iojcIi ni(dit gefunden, aber die Zahl der Silexstücke ist geradezu
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«iioriii. Auf einer Fläche von 400 i/cm kann man 15 Stück kleine und

allerkleinste bis zu 3 mm Ausdehnung zählen, vorläufig leider ohne be-

stimmten Typus. Form und Grösse zeigen auffallende Cbereinstimmung

mit den Funden in einem der wenigen Nester in Taubach, worüber

Dr. Hahne seinerzeit berichten wird. Wie weit die Wirkung des Feuers

bei der Formgebung unsrer Feuersteine in Rechnung zu setzen ist, niuss

sich erst noch erweisen, da fast alle Stücke die Folge der Hitze mehr

•oder weniger deutlich erkennen lassen. Die zwischenliegenden reinen

Tuffbänke scheinen vorläufig vollständig frei von Steineinschlüssen zu sein.

Die Knochen liegen nur in kleinen, nur schwor bestimmbaren Resten

vor, die allermeisten sind angekohlt und verkohlt, doch konnten ein Bären-

unterkiefer festgestellt werden nebst drei einzelnen Molaren bzw. Prä-

niolaron von Ursus arctos.

Leider habe ich nur Nachlese halten können, da die Moldung erst

«rfolgte, nachdem die Blöcke verarbeitet und zum Teil auf einen Neubau



!)(;() Nculiauss:

iiaoli W'oiniar goliradir waren. III'. Dr. Wüsi-Halle, ilnr dio Stolle zuerst

tMitdt'ckt hat, hat iiiicii snfurr vcni seiner Walirnehimiug Ijenaclirichtigt.

Dnrcli ilas l'jintroten dos (li'li. Hof- uinl .Modi/.inalrats I)i-. Pfeiffer ist

ilann orniiiijlieht worden, lien ganzen in l'^rag(( koinineiiden Horizont in

den Besitz des stiidtistdien .Museums zu bringen. Das Probeloch ist durch

(iipsdecke und eine Sandschicht gegen Unberufene und die Wirkung der

Spreugschüsse liiiiläiiglicli geschützt und der iJrneli selbst durch Verbot

der (irossh. R(\gierung den Besuchern gesperrt. Nach i'lntternung von

1-0— 1.")0 cbm Felsen kann im nächsten i'^riilijahr an die .\ufdeckuug der

wichtigen I-'undscdiiclit gegangen werden. J)er Anl'ang dieser Arbeiten

wird mit Vergniigen denjenigen Herren an gezeigt, die sich /m- eventncdlen

Beteiligung bei mir rechtzeitig anniidden.

(N) Hr. Xenliaiiss spriidit über

neuere pliotographische llilisinittel liir den Fo^schulli:sr('i^ell(leIl.

In Kreisen, die eigentlich besser unterrichtet sein sollten, sind immer
noch seltsame \'(irstellnngen verbreitet über die Kosten einer photo-

graphischen Keiseausrüstnng und über die Anforderungen, welche man an

den modernen K'eisenden auf photograpliischem (üdiiete stellen muss.

\'iel(^ glauben, man brauche nur mit einigen llumlert .Mark in der

Tasidie zur nächsten pliotogra])hischen Handlung zu gehen, um .Vlies zu

erhalten, was iiotwomlig ist. Als ich vor '_' 1 Jahren meine erste Südsee-

reise antrat, kostete meine |)hotographische i'>inriclitung, eine I!(>isidiamera

von Stegemann im l''ormat l.">v-_'l i-„i, ?()(• Mk.; si<' war das voll-

kommenste, was es damals gab. Die pliotogra|ihis(dn' .Vnsrüsriing. welche

ich im Sommer l'.'OS nach Xeu-(iiiinea mitzuiudunen gedenke, hat einen

Wert von 7000 .Mk. und weist trotzdem erh(d)liche Jiücken auf. Das sind

keine ungewöhnlich hohen Zahlen: die ]diotograpliische .\usriistnmc des

Herzogs .Vdolf l'^riedrich von .'^leid^lenbur;;-. welcher im Mai l!'07 nach

Ostafrika ging, kostet rund 10 000 .Mk. Dieselbe Summe verschlang die

photographisidie .Ausrüstung dei- im Herbst l'.H)7 nach der Südsee al)-

gegangonen .Marine-l'>x])edition.

Neben einer Hand-.Monientkamera mit Schlitzverschluss vor «ler Platte

lieilarf man eiiiei- festen Stativkaniora. die iingewölmlich langen Balgen

besitzt. Sie dient dazu, um mit langbrennweitigen Objektiven, insbesondere

mit l'erncdij(di^tiven .Vufnalimi'n weit entf(>rnter Gegenstiinde in ansehnlicher

(irdssi' zu fertigen. Wenn man von l'\-rnobjektiven redet, sc) ilenken die

meisten an .\ufnalimen meilenweiter Kii'chtürme. (iobirgszüge oder dergl.

i'^ür den wissenscliafiliclien Reisenden hat das l-'ernobjektiv ganz andere

Bedeutung: l']s setzt uns in ilen Stand, an hohen Felswänden Ijefindliche

lns(du'iften herunterzuholen: fernerhin soll es fleissig bei I'ersonon-

aiifnahinen benutzt werden, um aus weiter Fntfernung grosse Bildnisse

zu fertigen. Die l]ing(d)orenen g(d)cn sich viel ungezwungener, wenn die

Kamera in grosser Kutfermmg steht, als wenn man ihnen mit dem
schwarzen Kasten nahe auf den Leilr rückt. Ich zeige iiiiien zwei Ver-

gleichsaufinihmen. die mit deinseli)en Objektiv ('20 nn Breunweite) in 20 //(
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Abstand von der aufzuuehmenden Pei'son gefertigt wurden: Bei dem Bilde

zur Rechten ist die Person im Bilde so klein, dass sich nichts mit der

Aufnahme anfangen lässt. Bei der anderen Aufnahme wurde dasselbe

Objektiv benutzt in Verbindung mit einer Teleliuse und mit der vor

Ihnen stehenden Kamera bei 80 cm Balgenlänge. Hier ist die Person so

gross, als ob die Aufnahme aus näclister Xähe geschehen wäre. Das

nächste Bild zeigt Ihnen eine Drossel, welclie auf einem fernen Schorn-

steine sitzend ihr Abendlied singt. Ohne Fernobjektiv würde das Bild

lies Vogels stecknadelkopfgross ausgefallen sein.

Bei einer Ferukamei'a ist ungewöhnlich feste Bauart von Kamera und

Stativ erstes Erfordernis. Selbstverständlich kommt für die Reise über-

haupt nur erstklassiges Material in Betracht. Von den Kameras bewährten

sich unter den schwierigsten klimatischen Verhältnissen die Fabrikate von

Stegemann in Berlin aufs glänzendste.

Um die Fernkaniera nach oben und unten neigen zu können, ist der

Stativkopf so eingerichtet, dass er sich in jeder beliebigen Stellung fest-

klemmen lässt. Sie sehen hinten an der Kamera eine abnehmbare Ver-

längerung. Dieselbe ist so gebaut, dass sie sich auch selbständig als

Kamera benutzen und überdies hinten an der kleinen Handkamera an-

setzen lässt. Bei der ganzen Reiseausrüstung wurde der Grundsatz ver-

folgt, dass die einzelnen Stücke sich gegenseitig ergänzen. Gerät die

grosse Kamera durch einen Unfall in Verlust, so bin ich imstande, durch

Zusammensetzen der einzelneu Hilfsteile wieder eine lange Kamera her-

zurichten. Aus diesem Grunde rate ich dringend zu einem Einheits-

format und zwar zu 9 X 12 cm Plattengrösse. Nimmt man eine Kamera

für 13 X 18 cm und eine solche für 9 X 12 mit auf die Reise und büsst

die K:! X 18-Kamera ein, so kann man die hierfür bestimmten Platten

hinterher werfen, weil keine Möglichkeit besteht, dieselben für die andere

Kamera zu verwenden.

Nicht wenigen wird das Format 9x12 zu klein erscheinen. Nutzt

man jedoch den vorhandenen Raum gut aus und fertigt vor allen Dingen

Personenaufnahmen stets im Hochformat, so kann man die Bildnisse so

gross machen, dass sy; allen Anforderungen genügen. Kürzlich musterte

ich ein umfangreiches Reisewerk durch, bei dem die Aufnahmen auf

18 ,< 24 cjrt-Platten gefertigt und auf entsprechend grossen Tafeln gedruckt

sind. Durch Vergleich mit einer 9 X 12 cw-Platte konnte ich feststellen,

dass, lediglich unter Beiseitelassung von nebensächlichem Beiwerk, von

recht viel Himmel und ein wenig Vordergrund, sämtliche Aufnahmen auf

9 X 12-Platten gemacht werden konnten, ohne dass dabei die Grösse der

Figuren und sonstigen wichtigen Gegenstände Einbusse erlitt. Man be-

rücksichtige den Gewichtsunterschied zwischen 50O Platten 18 X 24 und

9 < 12! Schon die 13 X 18-Platte ist nicht doppelt, sondern mindestens

dreimal so schwer, wie die 9 X 12-Platte, weil für die grösseren Formate

stärkeres Glas verwendet werden muss.

Bei den 9 X 12-Platten hat man ohne weiteres das richtige Format

für den Projektionsapparat, während die Bilder verkleinert werden müssen,

sobald die Aufnahme auf grösseren Platteu geschieht. Auch für Buch-
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ilhistrationon sind '.) ' li'-lüldcr iiiisn>iclioiicl Will man sjeleg-entlich ciuf

üTössero Kopii' li;il)rn. so Imssi'h sicli die mit den rrstklassigon Olijoktivoii

iHifiionomniiMUMi X^üativc ''<—
I mal viTi;i'c'issi'rn.

I)or tMn/.ig'i' I';in\vand. den man tiefen das Format '•• X 12 ci-JKdit'ii

könnte, ist. dass stci'Odskijpisidio Anfnalimcn l-jinscliränkun^-on orleidm.

Fr('ili(di kann man amdi auf dor '.)•: iL'- Platte zwei st('r(>osko]iis('lic 'l'eil-

liilder fertiu'en; doch beträiit der Aiisland der liciden l'lattenmitten dann

nur il cm. was nur f'iir Naliauf'nalimen ausreiidit. Ini entt'erntei-e (iei;en-

stände sterenskopiscdi aufnelimen zu kimnen. konstruierte icli idnen Scdditten.

auf dem man die Kamera nach der eisten Aufnahme dei-art seitliidi wv-

srhiebt, (hiss diis o])tis(dien A\<'n lud heideu Aufnahmen paralhd hleilien.

Der Scliliti.cn li'cstattet (dne Verscliiidiuni;- der i'latteiimittidpunkte um
Wem, so dass mit dii>ser \'orri(dituiii;' auch liei f(>rn yide^-eiien (ieu'iMi-

ständen vorzüiilicdie kör]ierli(die Wirkung- zu erzielen i>t. \\'er aucdi in

diesen l-^illen beid(> 'l'oilaufnahnien i:lei(lizeitiL;' nuudien will, muss zwei

i;-loi(duirtige Kameras nebeneinander aufstidlen.

Als Aufnahmematerial siud l'larten zu bevorzugen. i''in- heisse Klimate

am meisten em]itehlenswert bjeibi'u die mit 'ri'.ijienemul>ii>n |>rä]iai-ierten

Platti'ii der Aktiengescdlscdiaft fiii- Aniliidabrikatimi in üi'idin. .Man nehme
gewidmliidie l'latti'U und (u-tho(diriimMtis(die isolarplatteu zu glei(dien

Tidleii mit auf dii' lÜMse. Letztere siud libei'all dijit am l'latze, wo (>s

gilt, starke IIeHigk(Mtsuut('rs(diieile auszugleichen, z. 15. bei N'egetations-

aufnahmen. wo die dundi <las kaub dringenden Lichtstrahlen auf ge-

\völmli(dien l'hilteu durch l berstialilunu uuangeiiidime Wirkungen er-

zeugen.

Die ortiiochromatischen l'latteii bediirfeu einer ( ielbsolioibe. Arbeitet

man mit verschiedenen Objektiven, sn bereitet es Scliwierigkoiton, die

( !elbs(dieil)e den vers(dii(>dcnen ()l>itd<tivdurcliuiessern anzii|)assen. Ans

diesem (irunde und auch deshalb, weil der verteilhafleste Ort für <lie

(iolbsclieil)i' nnmitt(dbar vor der l\ass(>tte ist, verzichte i(di darauf, die

Sclu'iiie am ()lij(d<tiv zu lieb'stigen: ich liess \on Stegem.'inn einen

hinten an der Kamera einzusteid'ionden üahmeii baiu'ii, webdier die M >: 12-

(ielbschcdbe aufnimmt. Der Reisende tut gut. dreu Abstufungen des (icdb

mit si(di zu führen, um für alle l'^'ille gerüstet zu sein, von <ler liMchten

.Abmiblerutig des Idauen l.icdites bis zum gänzlichen Ausschluss aller

blauen Strahlen.

DieselbiMi Krwäguiigen veranlassen uns, Meinentversciilüsse zu wählen.

\\ eiche ni(dit am Objiditiv, sondern unmittelbar vor di'f Kassetl(> befestigt

werden. Der l'aiisclii(d)erahmeii. w(dclier den .Mo]n(Mitvers(diluss aufnimmt,

lässt si(di an jeder meiner Kameras anbringen und gestattet daher s(dmellsten

AV^cchsid sowidil der Kamera, wie des Objektives.

Kommt es auf grösstmögliche (lewicditsersparnis an, so ersetzt man

die (ilasplafteii durch l<'ilms, aber nur durch l'lanlilms. nicht etwa Holl-

lilms. w,d(lie kcMiierlei Oewahr filr Haltbarkeit Ideteii. Die Haltbarkidt

der h'ilms ist in den Troiieii liberhaupt maiigidhaft. widl in feuchter Hitze

der kam])ferhaltige Film zersetzend auf die l'.mnlsiiui einwirkt. Eine

zwecdsmiissige Wecliscivorrichtuiig für IManlilms ist die von der .\ktieii-
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gesellschaft für Aiiiliiifiibrikation zu Berlin in den Handel gebrachte

Agfakassette, welche bei Tageslicht-Weehselung 30 Aufnahmen gestattet,

ohne den Fihnbehälter ausleeren zu müssen.

Seit den wunderrollen Verött'entlichungen von Schillings wird kein

Keisender ohne einen automatisch wirkenden Nachtblitzapparat hinaus-

gehen wollen. Leider sind diese Apparate mit erheblichen Mängeln be-

haftet und es bedurfte der bewunderungswürdigen Geschicklichkeit von

Schillings, um brauchbare Bilder in die Heimat zu bringen. Der für

derartige Aufnahmen einzig brauchbare Schlitzverschluss vor der Platte

läuft in ungefähr ''„„ Sekunde vom oberen bis zum unteren Plattenrande.

Etwa die gleiche Zeitspanne leuchtet ein normales Blitzgemisch. Es

kommt also darauf an, den zeitlichen Ablauf des Blitzes genau in die

Zeit der Öffnung des Jlomentverschlusses hineinzuverlegen. Kommt der

Blitz um den kleinsten Bruchteil einer Sekunde zu früh oder zu spät, so

bleibt die ganze Platte oder ein Teil derselben unbelichtet. Früher behalf

man sich damit, dass man ungeheure Mengen Blitzpulver (500 g) abbrannte,

wodurch der zeitliche Ablauf des Blitzes stark verlängert wird. Dies

Verfahren ist aber nicht nur kostspielig, es bedingt auch erhebliche Ge-

fahren, weil so grosse Pulvermengen explosiv wirken. Bekanntlich gingen,

als im Frühjahr 1907 Herzog Adolph Friedrich von Mecklenburg

seinen mit 500 g Blitzpulver beschickten Nachtblit^apparat auf einem

Kasernenhof zu Berlin probierte, durch die Explosion 60 Fenster in Stücke.

Nach monatelangor Arbeit gelang es mir, eine Konstruktion ausfindig

zu machen, bei der mau selbst den kürzesten Blitz in den zeitlichen

Ablauf des Momentverschlusses mit Sicherheit hineinverlegen kann. Ich

führe Ihnen mit dem Bildwerfer drei Aufnahmen dieser Art vor, wo ich

nächtlicherweile in meinem Garten über einen Stuhl springe. In dem

Augenblick, wo der Fuss den an der Stuhllehne befestigten Faden be-

rührt, leuchtet der Blitz auf imd die Aufnahme ist geschehen. Die gleich-

massige Durcharbeitung dieser Bilder beweist, dass der Blitz nicht um
den hundertsten Teil einer Sekunde zu früh oder zu spät kam. Die ver-

blüffend einfache, kleine Vorrichtung wird von Stegemann ausgeführt;

mehrere Reisende nahmen dieselbe mit. Dass einer derselben ein brauch-

bares Bild mitbringt, halte ich für ausgeschlossen; denn Niemand nahm

sich die Mühe, eine einzige Probeaufnahme zu machen. Apparate dieser

Art erfordern aber so sachgemässe Behandlung, dass man nur durch fort-

gesetzte Übung sich auf dieselben einzuarbeiten vermag. Es bleibt die

alte Geschichte: der heimkehrende Reisende weiss von allerhand widrigen

Zufällen zu berichten, welche die Erfolge vereitelten. Natürlich waren

auch die A])parate unbrauchbar (weshalb konstatierte dies der Reisende

nicht schon vor der Abreise?). Das Ende vom Liede ist: die hohen, für

die photographische Reiseausrüstung verausgabten Summen sind zum

Fenster hinausgeworfen. Erlebten wir es doch vor nicht langer Zeit,

dass eine viele Tausonde kostende photographische Ausrüstung, die so

kompliziert war, dass ein geschickter Photograph mehrere Monate ge-

braucht hätte, um sich in alle Einzelheiten einzuarbeiten, zwei Tage vor

der Abreise an die Expedition abgeliefert wurde.



'.l7(» Xfiihauss:

Der Kcisrii'lf. wclclhT iuit' (Um- lliilic der Zeit hlrilicn will, kiiiiif

niclit iiiiiliiii, mit Farticii]ilHito;i-rii]>liic sein (lliifk zu vitsucIu'H. Sit'

liörti'ii in (ii'ii ii't/.leii Moii.iiiMi vir] Villi (lein Hellen Autoeiiniiiiverf;iiireii.

Da iiianciie uiiter iliiieii l'rulieii dieser Art iiecli iiiciit salieii. \veriii> ieli

iVmt' l<'arlienliil(ler vorfiilireii, die i(di Iciir/iieli aufiialmi. l'lierraseli(>nd

hjeilit die kiir|ieriielie \\'irkiiiii;- der liijder auf dein weissen Sidiirin. Icli

fertigte sie sogen das Diclit bei liedocktein Hiiiinnd und Hess dann einen

diindi die "Wölken lireolieiiden Sonnenstralil kurz, iiaeliwirken. J)iircli die

l'arlie in Verliindiin;^- mit dem (it-enlieht wiril die wunderbare Plastik

erzeugt, die lins ulaulieii marlit. dass wir mitten in dem sonnigen (iarteii

st(dlell.

Jede Autocdiiomplatte kostet einseliliesslirli der reeilt uiustäudlicdieu

iMitwicdvliing nngefrdir _ Mk Nimmt man KiO Platten mit auf die Keise,

so entsteht wiedi'rniii eine Ausgabe von _'(») Mk. .Man kann no(di nicht

mit liestimmtlieit sagen, ob die Platten sitdi iiberliau|it in den 'l'ropen

benutzen lassen, da sie gegen äussere l'.inliüsse derart einplindlicli sind,

dass zeitweise selbst liier die .M(dirzalil der .\ufnalnnen verunglüekt.

Wir kommen zum Sidiiiierzi^nskimle des ]{eisenden, dem kinemato-

i;rai>hisc heil A]i|Kirate. Hat man auf den iilirii:cn pliotograpliisclien Ge-
bieten ivdeliliidi delei^enlieit, ei'lieblirlie Summen ZU Verschwenden, so

kann dies in der Kiiiematogra|diie mit einer gewissen Grazie geschehen.

Min reidit braiirhbarer kiiiematoL;ra|ihis(dier .\ufnaliineai)])arat ist der von

.Messter in Perliii geliei'erte Kineiuesster, den ich Ihnen hier vorzeige.

i'j.s ist, für 20 ;;/ lange l'ilms im Xornialformat (.'!,') mm l-'ilnibreite) ein-

gerichtet. I(di warne Sie vor clor kineinatogra|)hischen Sclinndware, deren

klÜLiliche iM'gebiiisse man gidegentlicdi zu sehen bekommt.
Der KinemesstiM- kostet ;i(M) :\Ik.: tlazu <dii erstklassiges Objektiv

100— P_'0 .Mk. Das sind versidiwindend geringfügige Sumtneii gegenüber
denjenigen, welche für Anscliafl'ung der Films erforderlich werden. Das
laufende Meter l'ilm kosii't rund 1 ;\lk. Der IJeiseiide niiiss mindestens

•JOOO ///, also Material für 100 Aiifnalimeii mitnelimeii. I'.ei .Vbnalime

grösserer Posten erliäli man Preiserni;issiL;iing. so dass si(di die "JOOO m
auf rund l.'iOO Mk. stcdleii. Dazu kommen die hohen Kosten für die

l-',iitwi(d<liing. Xatürliidi will mau nach den negativen Films positive her-

stellen, um sie vorfüliren zu !<öniieii. Der entwickelte Positiviilni kostet

1 .Mk. für das laufende .Meier. .Man iiiiiss also rund 40OO Mk. für seine

l'ilms zur N'erfiigiing haben.

Die notwendigen llandgrilVe beim l'.inseizen der l'ilnis usw. sind

keineswegs einfacii. l'iierdies hat man vor und während der Aiifnalime

auf so viide Diimc zu aiditen. dass wiederholte Übungen notwendig sind,

lim mit einiger Sicherheit liranchbare Ergidmisse zu erzi(den. Um dieser

S(diwierigkeiteii Herr zu werden, habe icdi im vertlosseiien Sommer runtl

JOO m V\\\\\ lieli(ditet und s(dbst entwickelt. Dabei bemühte iidi mich,

die .\iifiialiiiien unter möglichst schwierigen N'erliältnissen zu machen,

z. I). in dem durch sein sclilecdites |diotogra|diisclies Picht verrufenen

I>erlim>r zoologisidieii (iarlen. wo man lilu-rdies den anfziinelunendeu

Bestien resjiektvüll auszuweiciien hat, ferner auf Ausflügen, wo icli mit
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aufgescliniilltem Apparat meilenweit mit »lern Ratio lalireii musste. Nui"

hierbei wächst man in die schwierigen Verhältnisse, wie sie sich auf der

Reise darbieten, allmälilig hinein und hat den Vorteil, dass nicht wider-

standsfähige Teile des Apparates sich als solche schon in der Heimat

bemerkbar machen, wo sich jeder Schaden ausbessern lässt.

Überhaupt ist es zweckmässig, die gesamte photographische Aus-

rüstung bei den Vorübungen möglichst zu strapazieren, damit beizeiten

zerbricht, was doch nicht heil geblieben wäre. Aus diesem Grunde be-

grüsste ich selbst einen unfreiwilligen Sturz in den Chausseegraben nicht

mit so gemischten Gefühlen, wie das unter anderen Verhältnissen der

Fall gewesen wäre. Freilich werde ich viele Nachahmer auf diesem

Gebiete nicht finden; denn es ist weit bequemer, die erste Aufnahme

Gott weiss wo auf der Reise zu machen. Bleibt doch als Entsehuldigungs-

grund für das Missliugen immer die Mangelhaftigkeit des ]\Iateriais; auch

der Kostenpunkt wird den Reisenden nicht besonders beunruhigen, denn

diejenigen, welche mit souveräner Verachtung aller Schwierigkeiten hinaus-

zogen, haben es immer verstanden, sich die Kosten von Anderen bezahlen

zu lassen, während diejenigen, welche bei den Vorbereitungen pedantischer

vorgingen, in der Geldfrage nicht so erfolgreich waren.

Meine Übungsaufnahmen führe ich Ihnen vor und zwar mit dem

neuen kinematographischen Bildwerfer, welchen die „Freie photogra])hische

Vereinigung zn Berlin" für die Summe von 900 Mk. anschaffte und mit

Genehmigung der Museumsverwaltung in diesem Hörsaale aufstellte.

Reisende, welche in unserer Gesellschaft kinematographische Vorträge

veranstalten wollen, haben hierzu nunmehr Gelegenheit, ohne dass es

notwendig ist, mit hohen Kosten einen Bildwerfer zu entleihen.

Wenn man Sie fragt, wie lange beispielsweise die Aufnahme des

tanzenden und den Leierkasten drehenden Elefanten nach ihrer Schätzung

währte, so werden Sie zweifellos antworten: 5— 10 Minuten. In Wirklich-

keit nahm die Aufnahme nur wenig mehr als eine Minute in Anspruch.

Ich verwende au.sschliesslich 20 m lange Films, welche Raum für 1000

Einzelbilder bieten. Da aber auf die Sekunde V.y Einzelaufnahmen ent-

fallen, so ist das Ganze nach ungefähr einer Minute erledigt. Unglaublich

viel kann sich innerhalb einer Minute abspielen; auch das Freibad des

possierlichen Nashorns währte nur eine Minute. Das mit der Flasche

gefütterte Giraffen-Baby und die Flamingo-Szene befinden sich auf dem-

selben Film, nehmen also zusammen 20 m in Anspruch. Die Kinder-

szene, welche der hinzueilende Photograph aufnehmen will, der dann

gründlich durchnässt mit zerbrochenem Apparat davonzieht, beanspruchte

ebenfalls 20 m. Ich betone diese Verhältnisse ausdrücklich, weil kürzlich

behauptet wurde, dass der Reisende viel längere Films nötig hat. Ab-

gesehen davon, dass die Entwicklung längerer Films auf der Reise un-

gemein schwierig wird, ist es ein grosser Nachteil, mehrere Szenen auf

demselben Film aufzunehmen, weil das Licht niemals das gleiche ist und

man bei der Entwicklung dann die grössten Schwierigkeiten zu über-

winden hat. Die 200 ?«, welche ich Ihnen vorführe, habe ich, wie gesagt,

selbst entwickelt. Man bedarf dazu einer grossen 'rroinmel, auf welcher
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<i(M- l-'ilm aufgewickelt winl. Heim Uimlrohoii der Troniinel gleitet der

Film durch tue uuteii angehrachte Schale, wcdche den Hervorrufer enthält.

Nach d(!in lMil\vick(dii hebt man die Tromnud in eine mit Wasser ge-

füllte Schale und schlies'slich in die Schale mit Fixiernatron. Das sind

r(>c]ir umstiindliche .Massnahmen, um die sich unsere Koiscnden mit Be-

hagen herumdnud;en. Man kann alier lirauchb-ire Itesultate nur erzielen.

wi'iiM man die l'viny.elheiten vollständig beherrscht.

Die Fnt\vi(dvlungstrommel ist nitdit viel kleiner, als eine l'etndeuni-

lonnc. .Auf die üeise nehme i(di eine y.usaniiuenlegbare 'rrommid mit.

i-"reili(di verhtdile ich mir nitdit. dass das Ivntwickeln in den Tropen
weisen der Hitze mit allergrössten S(di\vierigkeiten verbunden ist. Wo
sich an hrdier gelegenen, kühleren (Jrten die .Möglichkcdt bietet, werde

ich uiiti'r allen Iniständen dii; 1 lervorrufnng vornehnien. um die Kontrolle

iiliiT meine .\ufnahmen zu litdialten und auch deshalli, weil das nicht

cntw ick(dte lüld ungemein stark znrückgfdit und daher die zum Hervor-

rufen in die Heimat gesemleten Aufmihmen sich als schleierig uikI stark

nnterbeliidilci ei-weisen.

Imiic liesonilers bittere l'ille ist, dass jeder Film zum Hervorrufen

..nur" 'J Liter Fntw ickler und etwa 10 Liter Fixiernatronlösung erfordert.

Man muss also iiugeheure Mengen von Chemikalien mit sich schleppen.

Fine besondere .Methode des Uidsephotographierens erwähnte ich

bisher mudi nicht: diejenige, wo di>r J-veisende in i-lrnntngelnng aus-

reicheniieii. eigenen Materials vorhandene Bilderbestände abphotographiert

uu<\ liei dei- Norfiihrung aus Vergesslicdikeit k<dn AN'ort über liie Herkunft

der Bilder sagt. Au(di in unserer ( iesellschafi sahen wir hiervon er-

bauli(dii' l'roben.

Was i(di Ihiien heute .\liend sagte uml ztdgte, ist nui' ein kleiner

Teil VdU dem. was icdi im photogra]>hisehen Kcisekott'er und auf ilein

Herzen halle Ibdlentlich genügt dies, um das wilde Keisephotogra])hieren

einzudämmen.

('.!) Hr. 'l'raeger spricht über

die Iiidiaiierstiinunc am .Ulo Paraiiä.

I'er Vertrau wird siiäter er>cheineu.



Sitzung' vom 14. Dezember 1907.

Vorsitzender: Hr. Lissauer.

(1) Als neues Mitglied für 1907 wird noch angemeldet:

Hr. C. Kriekeberg in Charlottenburg.

(2) Der Vorsitzende erstattet gemäss § 37 der Satzungen den

Verwaltungsbericht für das Jahr 1907.

Als wir im Jahre 1902 an dieser Stätte die Gedächtnisfeier für

Rudolf Virchow begingen, gelobten wir, alle unsere Kräfte zu sammeln,

um das Erbe lebendig zu erhalten, das er uns hinterlassen. Wenn wir

uns nun heute nach ö Jahren fragen, ob wir unserem Gelübde treu ge-

blieben sind, so dürfen wir wohl sagen, dass es an gutem Willen dazu

nicht gefehlt hat und uns damit trösten: In magnis et voluisse sat est.

— Allein damit dürfen wir uns durchaus nicht zufrieden geben. Immer

noch lässt die Zahl der Mitglieder sehr zu wünschen übrig; — immer

noch ist unsere Vermögenslage derart, dass wir nur durch die Unter-

stützung der Behörden und anderer Gönner bestehen können; — immer

noch fehlt uns ein anthropologisches Institut, wie die Pariser Ecole

d"Anthropologie, welche vor etwa 30 Jahren ebenfalls aus der dortigen

Anthropologischen Gesellschaft hervorgegangen ist. Wir müssen daher

unsere Kräfte immer von neuem anstrengen, jene angedeuteten Ziele zu

erreichen und hoffentlich gelingt es der Gesellschaft in den nächsten

5 Jahren, ein gutes Stück auf der vorgezeichueten Bahn weiter zu kommen.

Der Bestand unserer Gesellschaft hat sich im Laufe des Jahres

folgendermassen verändert:

Unsere 6 Ehrenmitglieder befinden sich sämtlich in voller körperlicher

und geistiger Frische. Durch die Güte der Frau Gräfin Uwarow haben

wir soeben eine wortvolle Serie der Zeitschrift „Kawkas" und der Ver-

liandlungen der russischen archäologischen Kongresse empfangen.

Von unseren korrespondierenden Mitgliedern, deren Zahl am Ende

des vorigen Jahres 121 betrug, sind uns die Herren Brizio, Tarenetzky

und Zichy durch den Tod entrissen. Dagegen wurde Hr. Adrien

de Mortillet neu gewählt, so dass die Gesamtzahl der korrespondierenden

Mitglieder jetzt 119 beträgt.

Von den ordentlichen Mitgliedern ist die Zahl der immerwährenden

lebenden (8) unverändert geblieben.



:i74 LNsaucr:

Daiicuoii lialuMi wir von i)('ii alljährlich /.ahloinU'ii .Mitglicfli'ni. ilorcii

lU'stand am Si-liliissr des h'l/.d'ii Vcrwaltiiii.usjahrcs .")4r) betriiL;-, '.( diircli

den 'l'od vci-hircn: Asih. l'.a css I it, v. liiTü-inaini . l''iidp, ( i r cm ]> I <'v.

Israrl. Landen. iMcinh'] und lüchtcr. Aiis!j;('tri'ti'ii odor weisen N'it-

wcineriiiii:' diT ÜtMfrans/.aliluiii; ni'strichrii sind ! 'd. I)cmn'('i,^eiiüh('r wunlcn

mm aiitVi'nommcn If). Somit Ixdruift siidi die Zahl der alljährlicdi zahlenden

Mit<;li<'dci' auf fiCii.' und mit I'jin.schluss der inimcrwiÜirt'ndon 8 die Go-

samizahl drr (U-d('iilli(di(Mi Mit!j:li('di'r auf .')7ll gf'S'c'i •">-'>'i im •lahru l'JOd

und ui"4('n l'd.'i am l'.ndo des .lahrt's I'.IO".'. — aber immor nocli niedriger

als im daliri' iNST, da die ( iesellsehaft am meisten Idülite. als die Zahl

iler Mitglieder auf .'iHl gestiegen war.

Zwar niidit unsiTe Mitglieder, aber dundi ihre ausgc/.eiehneten Arbeiten

uns s(dii- nahe stehend waren zwid iMänn(>r. wid( he im Laufe dieses Jahres

ebenfalls gestorben sind: Baier und Naue, lieiile zu den verdienstvollsten

Prahistoi'ikiM'ii Deutseh lau ds ziihii-nd.

Ich bitte Sie, zu ]']hren allei- unserer 'roten siidi von ilen Sitzen zu

erheben, ((iesehicdit.)

Bei der stets waehsondcu liidie dei' Ausgaben. W(d(die unsen.' Zeit-

s(dirift erfordert, ist eiiio stärkere Vermeiirnng der Zaii! der ordentlichen

zaideiiden Mitglieder sehr w iins(dienswert. Der Staatsznschuss, für den

wir dem Hrn. Intorriiditsniinister in liidiom (Irade dankbar sind, genügt

b(M wi'iloni nicht, um unsere Ausgaben sowt il zu decken, dass wdr in das

neue Verwaltungsjahr mit einem ausreichenden Bestände eintreten können.

Wir sind fast auss(diliesslieh auf unsere eigenen jährlichen Einnahmen

angewiesen. Der \'orslaud muss daher V(m neunn an den Kifer der ^lit-

glieder a|i]irllieren, d.iss sie uns neue zahlende Mitglieder zuführen.

Die (iesrllscdiafi hat es aucli in diesem dahre an l'deiss nicht fehlen

lassen. Ausser den zehn ordentlichen Monatssitznngi'ii wurden noch zwei

aiissei'orileniliche allgehalten, um der starken Aiiineldnng zu Vorträgen

einiLicrmasseii gere(dit zu werden. l!ei iler grossen Zahl von Forschungs-

reisen, webdie unsere .Mitglieiler uiiterii(dnnen. luMen die Berichte über

ilieselbeii nalurgemäss den Ilaujitteil der \Orträge. So berichtete Herr

l'iich in de!- Sitzung vom l'.l. .laiinar ülier eine anthro|iologls(die Studien-

i'iMse ii:i(di Neu-( iiiinea; Hr. I']lirenreich am "Jti. .lanuar lilier den

XV. Auierikanisten-l'iongress in (jucdiec. am _'(!. l''idiruar liber das Okla-

liomaland und am _(). Juli liber einen aridiäologis(dieii Ausflug nach

.Mexiko und "^'ucatati; Hr. \\'eule am If.. .März über eine Forsciningsreise

durch den Südosten Deutsch-Ostafrikas: llr. v. Le ('(H| am .'.'). Mai über

seine BcMsen in Chinesisch-'l'urkisian: Hr. Klaatsch atn l."i. duni über

seine Üeise nach .\ustr.ilien: Hr. 'I'raeger am 1(1. November liber die

Indianerstämnie am Alto l'araiiä: so wird Hr. Seier heute über seine

letzte Iteise iiaidi Mexiko s]ire(dlen.

Alle diese Vorträge waren diindi vortreiVliche Lichtbilder und zmii

Teil durch kiiiematographische Vcut'iihrungen eidäuleii.

In die Lthnologie gehört ferner ein N'ortrag von Hrn. M'alter Leh-

mann über den Bau und die lMitwi(dvliing ib'r mexikanischen Spratdie

-im IC. l'\diruar. von Hrn. 'l'essniann am -d. didi über das N'erhältnis
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der Fangneger zu der unigebeiuien Tierwelt, entllicli der für die wissen-

schaftliolie Reiseausrüstung höciist wichtige Vortrag von Hrn. Nouhauss

am 16. November über unsere pliotographisehen Hilfsmittel für den

Forschungsreisenden.

Bei dem Umfang des dargebotenen ethnologischen Materials konnten

die Vertreter der beiden anderen Gebiete unserer Forschung verhältnis-

mässig wenig zu Worte kommen. So behandelten die somatische Anthro-

pologie nur zwei Vorträge: von Hrn. Virchow am 20. April über die

Zähne des Mensclien, besonders über die Molaren, und von Hrn. Strass-

mann am IS). Oktober über die anthropologische Bedeutung der Mehrlinge.

Dagegen war die Prähistorie etwas reichlicher vertreten. Hr. Belck

«prach in der Sitzung vom 2(5. Januar über die Erfinder der Eisentechnik

auf Grund der Bibeltexte; Hr. Brandenburg am 23. März über Phrygische

Grotten; die Herren Favreau und Windhausen über Ausgrabungen in

der Einhornhöhle bei Scharzfeld und Hr. Schweinfurth am 19. Oktober

über das Höhlenpaläolithikum in Sizilien und Südtunesien.

Die diesjährige „anthropologische Exkursion" führte die Gesellschaft

in das CJebiet der Rethraforschung, wo sich die zahlreichen Teilnehmer

von den schönen Resultaten der Ausgrabungen unseres unermüdlichen

Rethraforschers Hrn. Oesten überzeugen konnten.

Von den Kongressen des Jahres wurde ausser der allgemeinen Ver-

sammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft in Strassburg

auch der französische archäologische Kongress in Autun verhältnismässig

zahlreich von unseren Mitgliedern besucht.

Die Zahl der Forschungsreisenden, welche unserer Gesellschaft an-

gehören, hat sich in diesem Jahre besonders vergrössert. Von den früheren

Expeditionen sind die Herren Grünwedel und v. Le Coq schon seit

längerer Zeit mit erstaunlichen Schätzen heimgekehrt. Leider ist Herr

Grünwedel infolge der übermässigen Anstrengungen, welchen er bei

seinen Arbeiten in Turfan sich aussetzen musste, erkrankt hier an-

gekommen und wenn er sich auch auf dem Wege der Besserung befindet,

80 ist er doch noch nicht imstande, sein Amt im K. Museum wieder an-

7.utreten. Auch die Herren Preuss, Klaatsch, Traeger, Herrmann,

ebenso Herr und Frau Prof. Seier sind wieder glücklich bei uns ein-

getroffen und iiaben uns teilweise über die glänzenden Resultate ihrer

Reisen schon berichtet, teils wird dies noch in den nächsten Sitzungen

geschehen. — Die Herren Maass und Fischer dürfen wir ferner in den

nächsten Tagen zurück erwarten, während Hr. Kandt als Kaiserlicher

Resident noch in Ruanda, Frau Selenka in Java und Hr. Thurnwald

noch im Bismarck-Archipel weilt.

Dagegen sind neuerdings wieder ausgereist: die Herren Herzog

Adolf Friedrich, Czekanowski und Kirstein nach Zentralafrika,

Hr. Ankermann nach Kamerun, Hr. Pöch zu den Buschmännern, Herr

Frobenius nach Senegambien, die Herren Schlaginhaufenuud Waiden

nach der Südsee, Hr. Walter Lehmann nach Mexiko und Zentralamerika,

und Hr. Schweinfurth nach Algier. Unsere wärmsten Wünsche be-

:gleiten alle diese strebsamen und tapferen Männer!



I.i.ssauer: Vc'iwaltunj.'slK'riclit für ilus .lalir lltuT.

\]ü ist Ulis Alti'ii eine wahre Freude zu sehen, wie :illiii;ililicli eine

üiin/. neue (ieneration ven Forscliern für alle ilroi (iebietc unserer Wissoii-

seliaft lieranuewachsen ist uml inäehtii,^ vorwärts strelit. Ks ist das ja iu

erster Keihe das Verdienst unserer l'niversitätshdirer. iler Herren Kossinna,
V. Lusclian und Seier. \\(dehe immer mejir Scdiiiler heranbilden und
mit üen-eisteruiiL;' für unsere Siiidieu /.u ert'iilleii wissen. Se schmerzlich
es mir daher aueli war, während meiner Amtszeil einen der alten Forscher
nach dem andern dahinscheiden zu sehen, so erhebend ist für mich der
Gedanke, dass unsere ( ies(dlseliaft durch das Kintreten so vieler juni;er

Forscher si(di in den letzten .'> Jahren wieibn-iitn verjüni^t hat.

Unsere Statuten fordern (>s, dass der Vdrstatid in der letzten dahres-

Sitzun^i; der (lesellsidiafi aii(di über den Stand unserer Sammlungen Bericht

erstattet.

;0 Die lübliotliek ist diircdi S( heidailii;-. Kauf oder Taitsidi um
1.')'.) I>ü(dier und •_'.':!

1 Itreseliüfen vergriissert worden. Gebunden wurden
im Ganzen l.'iO Ibinde. daveti sind 4() IJüclier. (i'J Zeitschriften uml
4-_' Samtiudbiinde. wehdie 2'.iS Broschüren umfassen. Demnach betragt

der Gesiuutbestand unserer Bibliothek augenblicklich l()il78 Bände uml
"_'97'_' rirnsrhürell.

I)iir(li die Ausreise unseres Bibliiitliekars, des Hrn. .Maass, war die

Verwaltung der Iiibliotliek iu -resse S(diwii>rigkoit geraten. Glücklicher-

weise gcdaiig es, llrii. Ivlnard Hahn und später Hrn. Kuntze dazu zu

bewegen, die laufenden ( i'eschäfte iler N'erwaltung zu erledigen, so dass

wir helfen dürfen, llr. .Maass wird liei seiner Küekkelir tue Bibliothek

in guter Grdniing Hnden. Den Herren Hahn und Kuntze aiier s])rerlie

ich im Namen der (ies(dlsehaft den liestm Dank für ihre .Mühewaltung aus.

\i) Die a iit h ro|Hi I ei; isehe Sammlung wurde vermehrt durch zwei

von mir geschenkte Sidiädcd: einen Moors(diädel aus Banmgart bei Filbing

uml einen Scliinlid aus Tiuirrette an l>ou]). .Mpes maritimes in Sudfrankreich,

iler in der Nälii' eines lii^iirisclien Walles gcd'iitiden worilrn: ferner durch

einen l-engobardensrliäd(d von Gles-('ain]d-neri in 'l'irul. ein Geschenk

des Hrn. .\luis IMler von Gam|ii in Cles.

Die Ordtiung der Kuihdf N'irchow- Sammlung ist in dieseai dahre

wegen .Maii,:;ids an erb irderlicdii'ii Hilfskräften etwas langsamer vor-

geschritten. i''.s konnten nur loli Scliädel gereinigt, prä]>ariert und kata-

logisiert werden, so dass jetzt im (ianzeii KSOf) Schädel dieser Sammlung
in den dafür von der Köni^l. ( ieneraldiiekiion i^idieferteii Sidiränken

|ircivis(iriseh aufgestellt worden sind. Kiiie deiinilive .\ufst(dluug wird erst

mögücdi werden, wenti die dritte Serii' der Scdirätike. W(dche uns die

(ietieraldireklien mit ^mssiM- Liberalität iti .\ussielit gi'st(dlt hat. geliefert

sein wird. Hrn. v. Lusrhaii danke i(di für ilie tertgesetzte l.eitung dieser

Arbeiten bestens itii .Xameii der Gesells(diaft.

c) Die l'li et (igra p li i e-Sa m tn 1 u n g iimfisst Jetzt naidi dem Bericht

des Kustos, Hrn. .Xenhaiiss. D.'J'.K) Kinztdnummerii (oliui' die zum Xach-

lass Jägers gi'hririgen i'liotograpliien). Der Zuwachs betrug im Jahre

1'.)(I7: (i.'!."") .Xummern. .Vusserdetn (Mithält die Sammlung oS photographische

NV.'rke.
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Für die grossen Opfer an Zeit und Mühe, welche die Ordnung und

Katalogisierung dieser Sammlung erfordert, spreche ich Hrn. Neuhauss
im Namen der Gesellschaft unseren wärmsten Dank aus.

Die Jagor-Sammlung, welche wir als Leihgabe übernommen haben,

ist noch nicht geordnet und katalogisiert, so dass sich über deren Umfang
•und Inhalt noch nichts Genaueres sagen lässt.

(3) Der Schatzmeister, llr. Sökeland, erstattet den statutenmässigen

Rechnungsbericht für das Jahr 1907.

Einnahmen:

Zinsen 1 3!),s Mk. — Pfg.

Staatszuschuss 1 ö<X) „ — „

Oepotiinsen Uli „ 50 „

Beiträge der Mitglieder für 190(i 80 „ — „

Beiträge der iMitjrlieder für 1907 11 Ol« , — „

Ein Beitrag für lebenslängliche Mitgliedschaft 300 „ — „

Vermächtnis des Hrn. Geh. Medizinalrat Götz in Neu-Strelitz, ein-

gezahlt von Frl. L. Götz 1000 „ — „

Vergütung für die Zeitschrift 250 „ — ,.

Einnahmen zusammen ... 15 654 Mk. 50 Pfg.

William Schönlank-Stiftung.

Zinsen 525 Mk. — Pfg.

525 Mk. — Pfg.

Konto der Schädelsammlung.

Von der Rudolf Virchow-Stiftuiig 3 (XX) Mk. — Pfg.

Vortrag vom 1. Dezember 19(X; 259 „ 47 „

Von der Hauptkasse und William Schönlank-Stiftung zurück . . .^. Gl ^ "^^^
»•

3 320 Mk. 96 Pfg.

Ausgaben:

Ankauf von Effekten 1 200 Mk. 15 Pfg.

Miete an das Völkermusenm GOO „
—

„

Mitgliederbeiträge an die Deutsche Anthropologische Gesellschaft . . 1 638 „
—

„

Einladungen zu den Sitzungen 89 „ 50 „

Index der Verhandlungen 150 ,.
—

„

Porti und Krachten 1 120 „ 10 „

Buchbinder 351 „ GO „

Bureau und Schreibmaterial 55 „ 60 „

Kemunerationen 105 „
—

„

Bibliothek 169 „ 42 ,

Stenograph 70 , 89 „

An Behreud & Co.:

Für überzählige Bogen 6 154 „ 57 „

Ankauf von Exemplaren unserer Zeitschrift 2 856 _
—

„

Für wissenschaftliche Gegenstände 276 „ 60 ,,

Diverse Drucksachen 153 „ 85 ,

Verschiedene Ausgaben 318 „ 85 ,

An Konto der Schädelsammlung zurückgegeben 32 „ 26 „

Kiissenbestand 312 „ 11 „

15 654 Mk. 50 Pf"
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^\'
i 1 1 i a m S c li (i n 1 a n 1; - S t i f t u u fj.

Für die Bibliothek ausge<rebeii Ui'. Mk. -JuPfj!

An Ki)nto der Sehiidelsainiiilun^' zurückges*''"'" -'> . 2:!

Kassenbestand \\)
, 57 _

•Vj:. Mk. -Pfcr,

Konto der Schiid elsaniinlun jr.

Veraushigt 1 h.vj .Mk. .<. l'it;.

Kassenbestand -J iTiS . il

.•!-_'n Mk. 'Jill'IV.

Das K apitalv('rmö£;en besteht ans:

1. den verfiifjbaren l!etr;ii;i-n

a) Nene Herlincr •"'/o prozentiffe Pfandbriefe .... l^TouMk.
b) o'/u lirozentif,'e Berliner Stadtanleihe 1:1 (Km ,

() •"'/» - .- Stadtobligationen .... S(.Km _

J. dem eisernen Foiuis, giddldet aus den einmaligen

Zahlungen von je :'.(K") Mk. seitens S lebenslänglicher

Mitglieder, angelegt in :V/., prozentigen Neuen Ber-

liner Pfanilbriefon _' UM) „

."). der William Sehönlank-Stiftung, in .'l'/.j prozentigen

Neuen Berliner Pfandbriefen angelegt 15 (Hm ,

Summa 57TU(i.Mk.

(i(Mii;\s,-< § .'5(i der Statuten liat Aov Vorstaiul in dor Person des Schatz-

meisters den beiden Jlitgliedern des .Kiisseliusses, welclio als Revisoren

gewiildt waren, den Herren Frieilel und .Minden, die Rechnungen und
den I5estand der Kasse /,ur l'riil'nni;- ver^elent und der Aiisscliuss auf

(Irund dieser Revisieii in seini'r Sitznui; am (i. J)e/.eniber dem Verstando

lue l^'iiitlastuno- erteilt.

Der Vorsitzende spriciit den ilerrcMi lU'visoreii und dem Schatz-

meister den liesten Dank der (iesellschat't aus für die pilichttreue Er-

füllung^ ilires Amtes.

(4) Der V(irsitzend(^ verliest nun den ^ -JO iler Satzungen und

schreitet zur

Walii des Voistaudes für das Jahr litOS.

Aul' Antrag des Ili'u. Olsiiau.sen wii'd die AN'ahl <lurrii Zuruf ein-

stimmig l)eschloss(>n und da die A\'ie(lt!rwahl des liislu'rigen \ orsitzendun

nach den Statuten nicht zulässig ist, Hr. Karl von den Steinen zum
Vorsitzenden, die Herren Lissauer und \\ aldeyer zu Stellvertretorn

des VorsitzendcTi. die Herren v. J>usrhau. .Nenhauss und Traeger zu

Schriftführern uml Hr. Siikeland zum Scliatzmeister wiedergewählt.

Hr. Karl ven den Steinen nimmt die Mahl au und dankt für das ilini

geschenkte ViU'trauen.

(.')) Hl'. Hans N'irchow erstattet den folgenden Hericiit ülier den

Stand der UudoH' Vircliow-Stiftung für das Jahr l".K)7.

Die letzte Sitzung des altiMi Vorstandes, desseri Anitsdauer gemäss § 5

der Stiftuiigsnrknnde nacii einem Zeiträume von drei Jaliren abgehuifen

war. fanil am -JT. Dezemlier statt. In dersellKm wurden :iUOO Mk. für die
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weitere Orduuiii;; der Rudolf Yircliow-Samnilung bewilligt, wie im letzten

Jalu-esbericht sciion luitaugefiihrt worden ist.

Der neue Vorstand erhielt dieselben Delegierten von den beiden

Klassen der Akademie der Wissenschaften und von den Gesellschaften für

Autiiropologie und Erdkunde wie der frühere, und auch der Schatzmeister

entsprach wieder der Aufforderung zum Beitritt. Der Vorstand setzt sich

demgemäss zusammen aus dem Oberbürgermeister Hrn. Kirschner, so-

wie aus den Herren Waldeyer, Diels, Lissauer, von den Steinen,

Virchow und dem Schatzmeister Hrn. Ludwig Delbrück. Auch die

beiden Vorsitzenden wurden wiedergewählt, nämlich die Herren Virchow
als erster und Waldeyer als stellvertretender Vorsitzender.

Sitzungen fanden statt am 12. Februar und am 11. Dezember.

Eine Schenkung von 31')0 Mk. als Zuwachs zum Kapital fiel der

Stiftung zu, indem Frau Goheimrat Virchow im Einvernehmen mit ihren

Kindern diese Summe überwies als Erlös aus dem Verkauf der goldenen

Medaille, welche zum 70. Geburtstage Rudolf Virchows angefertigt worden

war. Hierfür wurden, unter Hinzunahme von -46,1)5 Mk. aus Barmitteln

der Stiftung, 3'250 Mk. nom. 3 7o pCt. Preussischer Consols gekauft und

diese in das Staatsschuldbuch eingetragen.

Demgemäss setzt sich jetzt das Kapital in folgender Weise zu-

sammen:
Im Staatsschuldbuch eingetragen 223 850 Mk.

Im Roichsschuldbuch eingetragen 21 200 „

Bei der Reichsbank niedergelegt 79 000 ,

Hierzu kommt der bei dem Bankhause Delbrück, Leo & Co. in

Verwahrung gegebene Speziaireservefonds von 5000 Mk. 4 pCt. westfäl.

Provinzauleihe.

Kückgezahlt wurden seitens der Deutscheu Orient-Gesellschaft

2300 Mk. von den dieser Gesellschaft zur Verfügung gestellten 8000 Mk.

(s. vorj. Ber. S. 1027), weil die Grabung bei Abusir el Meleq, für welche

diese Summe bestimmt war, wegen Erschöpfung des Gräberfeldes früher

als erwartet abgebrochen wurde.

Ich berichte zunächst über die aus früheren Jahren über-

nommenen Untersuchungen.
1. Von Hrn. Dr. Mansfeld ist unter Datum des 13. März ein Schreiben

aus Ossidinge eingegangen, nach welchem er den ihm leihweise über-

lassenen photographischen Apparat nach Berlin zurückgesandt hat

und der Stiftung Kopien der von ihm gefertigten Aufnahmen zur Ver-

fügung stellt. Nach gütiger Mitteilung des PIrn. v. Luschan ist der

Apparat mit starker Verzögerung und in defektem Zustande ein-

getroffen, ist aber nunmehr repariert. Die photographischen Platten sind

erst vor einigen Tagen angelangt, so dass Kopien noch nicht haben an-

gefertigt werden können.

2. Hr. Oesten hat seine Nachforschungen auf dem Rethra-Gebiete
fortgesetzt. Die Mitglieder unserer Gesellschaft sind darüber selber unter-

richtet durch die Besichtigung, welche am 23. Juni stattgefunden hat, wo-

rüber ein Bericht des Hrn. Oesten vorliegt. Bei dieser Gelegenheit

63*
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wurde eine Kiirto iiusnotciU, wciclii' eine üutc Aiiscliauiiiig des (iehietes

lictiTt. NciierdiiiüÄ ist llr. Ocst cii an die; Durcliforscluing des olierhalb

der l-ieps nidegeiieii kleiiKMi Hlankeiiburgs-TeiclK^s n-eiranuen. für welclieii

in Volkssan-en Anlialts])imkte vorliegen, dass in ihn die sich /.urüek-

y.ielienden Wenden ilire 'rein]i(dseliät/e versenkt iiaheu. J)er Vorsitzende

unserer ( iesellschal't hat ln'reits diese (iral)un^- in Augenschein ge-

nommen. Für dieselhr sind :'.il() Mk. aus Mittidn der Stiftung tiewilligt

worden.

3. Über die Arbeiten an <h'r Kudulf \' i relio w-Sani ni In ng liat

Hr. T/issaner sotdx-n iieriehtet.

4. Die (irabung in der l'".i n Imr ii liiih 1 e wurde in dics(Mn .lahre ibircdi

Hrn. W'indhausen allein gideitet mit lünwilligung des lliai. l'avreau.

der seinen \\'nlinsit/, nach Kiinigsvviiitor verlegt liat und durch den l'"intritt

in einen neuen Wirkungskreis verhindert war, in Scharzf(dil /.u sein.

Demgemäss wurden die noch zur Verfügung stehenden '.»10 .Mk., nachdem

von den im vnrj. liericdit aufgeführte!! i)()7,S4 Mk (s. dort S. 102«) die

Summe v<in 7.S1 Mk. dui'ch Transportkosten verbraucht war, durch Hrn.

Favrean an mich 7.urü(dcg(>/.ahlt und in drei l\aten von Je 300 Mk. an

Hrn. Wind hausen ausgelii.fert. Der let/.(ei-e liat über ilie Verwendung eine

genaue .Vbi-e(dinung eingereicht, aus wcdcher hi'rvorgidil, ilass nach Ab-

schluss der (Irabung Mitte .Nnveml)er niudi i'in liest von lO.üo .Mk. vei--

blieben war.

Kinlinitiiiiilile.

Vor Beginn der diesjäliriiien Arbeiten war durch Hrn. v. Koeneii

angert>gt worden, dass man die Stidie d(>r vorjährigen (irabung verlassen

und am andern l'^nde der llcihh'. in der (legend iles Deckeneiiisturzes, die

l'ntersuchung einsetzen solle. Dieser Plan wnnle erörtert, jedoch nicht

in Angrid' L;enonimen. Denn es wäre dann die .Vnlegnng eines neuen

Stollens durch ileii l'elsen notwendig gewesen, wobei die noch zur N er-

fügung stidiende Summe (',100 Mk) verbraiudit und vielleicht überschritten

worilen wäre. .Au(di Ixd dieser Besprechung wurdi> daran festgehalten,

dass es diMii wissenschaftlichen Charakter iles Unternehmens nicht gemäss

sei, lediglich nach l''unden zu suchen und dabei das geologische Bild in

Verwirrung z\i l)ringen, soinlern ilass die <lur(digearbeiteten BodenjiartitMi

gleiidi ans der llrdde entfernt werden müssten, damit nicht ib^r Schutt der

einen drabniii;' an idner anderen Stelle aufgehäuft wünle. wie es bei

früheren rnti'rsuchungen geschehen war. Autdi enthielt(Mi die l^rwartungen,

widcdie die vorjährige (irabung er\\e(d\t hatte, wenigstens in der .Meinung

der .\nsgi-aliungsleiler, die Aufforderung, an der gJiMcdien Stidle weiter zu

arbeiten. Die lli'rreji ]''avreau uml Windhausen hatten nämlich be-

stimmte .Vidialtsjinnkte dafür gewonnen, dass an jener Stelle eine \ er-

siüiv.nng der Hehle stattgefunden habe, und zwar in einer Epoche, welcher

die .Mdagernng <les 1 löhlenlelinii's und der Sinterdecke voranging.

Hierüber hat llr. Favrean in der Sitzung unser(>r (iesellschaft vom
_'.>. .Miiiv, beri(ditet (s. diese /eitschr. .'i'.t. dahrg. S. TiHl). Da man nun bei

der (irabung des vorigen Jahres bis direkt an die Stolle gelan;;t war, wo
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vor der Yorstürzung fast sicher ein Zugang bestanden hatte, so liatte sich

die Hoffnung festgesetzt, hier den Lagerplatz der diluvialen Menschen zu

finden, auf <leren Spur man im vorigen Jahre gekommen zu sein glaubte.

Es hatte sich nämlich bei der vorjährigen Grabung eine besonders reich-

liche Ansammlung von Knochen, meist Bärenknochen, gefunden, und

darin glaubten die Herren Favreau und Windhauson ein Anzeichen

dafür sehen zu dürfen, dass die Knochen auf einen Haufen zusammen-

geworfen seien. Hr. Favreau hatte sogar vorgreifend die dunkle Schicht,

in welcher die Knochen lagen, als „Kultursc.hicht" bezeichnet.

Dies waren die Gründe, welche zu dem Beschlüsse führten, auf der

Stelle der vorjährigen Grabung weiterzuarbeiten.

Leider muss gesagt werden, dass von den Erwartungen, welche hier

ausgedrückt sind, sich keine verwirklicht hat. Der Ausgang ins Freie

wurde nicht erreicht, Spuren des Menschen wurden nicht gefunden, und

durch die im Laufe der weiteren Arbeiten sich kräftiger entwickelnde Kritik

wurden auch Vorstellungen wankend, die anfangs mit einiger Zuversicht

ausgesprochen worden waren, nämlich die Vorstellung, dass die gefundenen

Knochen und Zäline Spuren menschlicher Einwirkung zeigten und dass

die dunkle Schicht, in welcher die Knochen eiugeschlossen waren, den

Charakter eine Kulturschiclit trage.

Eine vorübergehende Hoffnung, freilich in einer ganz anderen Richtung,

tauchte auf durch den Fund einer Bronzefibel, welche durch Hrn. Hahne

gelegentlich eines Vortrags in unserer Gesellschaft bereits vorgelegt

worden ist.

Diese Fibel lag fast völlig frei auf dem Höhleuboden an einer Stelle,

wo dieser nur einen halben Fuss von der Decke entfernt war. Da schon

zwanzig Schritte weiter gegen das Innnere der Höhle, d. h. dort, wo die

Grabung ihren Anfang genommen hatte, der Abstand zwischen Decke und

Boden nur etwa einen Fuss betrug, so war es gänzlich ausgeschlossen,

dass die Fibel durch Menschenhand niedergelegt sein konnte. Dieser

anfangs sehr rätselhafte Fund erhielt nachträglich seine mutmassliche Auf-

klärung durch den Bericht des Hrn. Windhausen, wonach sich in der

Nähe der Oberfläche zahlreiche Gänge von Erdbaue bewohnenden Tieren

(Dachsen oder Kaninclien) fanden, welche neben Bucheckern und Laub

auch einzelne menschliche Gerätschaften wie u. a. den Kopf einer Ton-

pfeife enthielten. Hr. Windhausen ist der Meinung, dass auf diese Weise

auch die Fibel durch eine Spalte im Gestein in die Tiefe gelangt ist.

Überlegt man sich nun die Sache, so lässt sich aus dem Funde garnichts

schliessen, nicht einmal, wie der Boden der Höhle aussah in der Epoche

wo solche Fibeln getragen wurden , denn es lässt sich nicht einmal be-

haupten, dass die Fibel schon in der Epoche, der sie angehört, bis auf

den Platz gelangt ist, wo sie gefunden wurde.

Unter den erwähnten Umständen bot die diesjährige Ausgrabung ein

ziemlich monotones Bild; doch wies dasselbe einige voränderte Züge gegen

früher auf: Knochen und Zähne, zumeist wohl dem Höhlenbären zugehörig,

kamen ziemlich reichlich vor, wenn auch nicht in so grosser Zahl wie im

vorigen Jahre ; die Sinterdecke, welche den Boden deckte, verdünnte sich



\)S-2 H. Vircliow:

iincli der Seite hin und liörte diinn auf; sie fehlte aiieh .in der Stelle, wo
die Fibel ]:vj^. Die dunkle und helle KoiM]>onente des Jlöhlenbodens
(Höhlenlehni und l.öss), die früher so angeordnet getroffen wurden, dass

die dunkle eine untere und die helle eine obere Etage bildeten, waren
mehr untereinander gemengt, indem stellenweise der f.öss auch unter
dem Höid(>niehni lag; auch fanden sieh zuweilen selimale Uänder des Löss
in dem Höhlenlelim, doeli trat nirgends eine eigentlieho Schichtung auf

Angesieiits der geschiJderteu ungewissen Situation und im Hinblick
darauf, dass die zur Verfügung gestellten Slittel bei den Arbeiten dieses

.lalires zu Ende gehen mussten und dass dann der Vorstand der Stiftuno-

vor die Frage gestellt werden konnte, nb er imcli weitere .Mittel be-

willigen würde, hielt ich mich für verpfiii hti't. durch eiiTcncn .Vuü'enscliein

mich mögliehst genau zu uuicrrichti'H. Ich wai- daher viun Id. bis zum
12. September und <lann wieder vom i'S Sc|it<Mnlier Ids zum J. Oktol)er in

Scharzfeld anwesend. I5ei der ersten dieser beiden Gelegenheiten fand

eine Begegnung und Besprechung mit den Herren Doktoren Fritze und
Hahne vom Frovinzialmuseum in Hannover statt, von denen besonders
Hr. Hahne ein lebhaftes lnt(>resse an der Untersuchung zeigte, dem er

auch diircii einen in unserer ( iesellschaft gehaltenen Vortrag Ausdruck
gegeben hat. Ich spreche die Hoffnung aus, dass er auch fernerhin den
an das JInseum abgegcdienen l''undgegenständen seine Aufmerksamkeit
(n'hulten wird.

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 11. Dezember dii Tiewilliiruni;

weiterer Mittel für die (Iralmni;- abgelehnt.

Da wir inithin am linde dieser Unternehmung stehen, so ist ein zu-

sammenfassender Ivück- und .Ausblick auf die erhaltenen und möglicher-
weise noch zu erwartiMideii U;rg(d)nisse angemessen.

Für <lie (irabuug war von .\ufang an die Erwägung bestimmend, dass

mau. um den streng wissenschaftlichen Charakter zu wahren und nicht

durch Aufhäufung des Schuttes an anderen Stcdlen des Innern di(> Fn-
ordnung in der Hi'dile nocli zu steig(>rn, lien (irabungsschutt aus der

Höhle entfernen müsse. Hierzu Tuusste ein Stollen angelegt werden, nm
durch den U(dsen liindui'ch in horizontaler Ixichtnng ins Freie gelangen
zu können, «lamit eine Feldeisenbahn für den gedachten Zweck in die

Höhle geführt werden könnte. Dieser Flau war in einem (nitachten des

üeh. Bergrates v. Koenen empfohlen, welches bereits dem .Ministerium

vorlag, noch bevor dieses si<di an den Vorstand der Stiftung wendete.

Es ergab sicdi weiter mit Rücksicht auf die Dicke der Felswand, dass

dieser Zugang am nördlichen Ende der Höhle angelegt wurde, wo man
mit der geringsten Stollenlänge das Freie erreielien konnte.

Und hieraus ergab si(di dann wieilor als Konsequenz, dass hier, d. h.

in der (ie^end des „weissen Saales'" mit der tirabung begonnen wurde,

was sich auch dadurch empfahl, dass hier, wo die Höhle sich nach der

Seite in einen nur fusshohen S])alt fortsetzte, unberührte Verhältnisse,

charakterisiert durch die noch steheiule Sinterdecke, angetroffen wurden,

während sonst der Bo<len in w(>itestem Umfange von früheren (irabiingcn

durchwühlt war.
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Es war jedoch das ursjiriiiigliehe Projekt, wie llr. Favreau noch in

seinem Vortrage in der März-Sitziiiig dieses Jahres liervorgehoben hat

(Zeitschrift 3!l. Jnlirg. S. 52!)), dass „die llölilo in ihrer ganzen Ausdehnung
ausgegraben werden" sollte. Dies schien nicht allzu schwierig, da wenn
«inmal der Zugang geschaffen und die Feldeisenbahn ins Innere gelegt

war, eine Fortführung derselben durch Anfügung einiger weiterer Schienen

ohne nennenswerte Kosten zu erreichen war.

Vergleichen wir niit diesen weitausschauenden IM.änen und llüO'nuagen

das p]rreichte, so stellt es nur einen geringen Bruchteil dar. Der Stollen

durch den Felsen nahm Zeit und Mittel in unerwarteter Weise in An-
spruch und der durchgegrabene Teil des Höhlenbodens, welcher zur Seite

des „weissen Saales" lag, ist nur ein winziges Stück des gesamten Um-
fanges der Höhle.

Es ist dabei in Betracht zu ziehen, dass ja nicht in der gleichen

Weise gearbeitet werden durfte, wie bei einer gewöhnlichen Erdbewegung
für praktische Zwecke, sondern dass die Abgrabung, um nicht Fund-
gegenstände ^u übersehen und zu zerstören, und um die Lagerung stets

klar vor Augen zu behalten, Zoll um Zoll mit Vorsicht auszuführen war;

dass sodann die geförderten Erdmassen aussen vor der Höhle am Tages-

licht ausgebreitet und in der späteren Zeit auch gesiebt wurden, um auch

kleinere Knochen und Zähne nicht zu übersehen. Ein Schlemmen des

gewonnenen Erdreichs hat nur probeweise stattgefunden, da sich nichts von

Belang fand.

Es lässt sich jetzt, auf Grund unserer Erfahrungen, besser beurteilen,

welche Kosten eine ausgedehnte Untersuchung der Höhle, falls sie unter

Einhaltung der obenbezeiclmoten wissenschaftlichen Forderung gemacht

werden sollte, verursachen würde. Diese Kosten würden jedenfalls ganz

ungeheuer sein, und ich möchte wünschen, dass in dieser Hinsicht die von

uns gemachte Erfahrung nicht vergessen würde.

Was die Ergebnisse der Grabung anlangt, so ist zu unterscheiden

zwischen dem, was unter der Arbeit selbst, bzw. bei der Besichtigung der

gefundenen Knochen und Zähne sich schon gefunden hat und was sich bei

einer genaueren Durcharbeitung noch etwa finden wird.

Gar nicht gefunden sind Artefakte, welche auf die Anwesenheit des

diluvialen Menschen schliessen Hessen, und es hat sich auch bei der Mehr-

zahl der Beobachter wohl im Laufe der Untersuchung die Meinung all-

mählich mehr befestigt, dass an der Stelle der Grabung d. h. im Innern

der Höhle selbst, wohl der Mensch der Urzeit sich nicht aufgehalten hat.

Über die Deutung der an Knochen und Zähnen sich findenden Merkmale

gehen die Meinungen auseinander. Hr. Favreau hat in seinem Bericht

ziemlich hoffnungsvoll eine ganze Anzahl von Zügen als wahrscheinliche

Beweise für menschliche Einwirkung erklärt. Ich selbst habe in dieser

Hinsicht stets Zweifel gehabt. Hr. Hahne hat sich in seinem Vortrage in

unserer Gesellschaft gleichfalls skeptisch geäussert.

Doch möchte ich dies zu den Dingen rechnen, welche durch genaue

Durcharbeitung iu Zukunft noch festgestellt werden können unter Ver-



<»84 H. Virchow:

gloicli inii l-'uniK'ii. wclcln' in uihUm-cii Lokaliriiteii älitiliflicii Clmrakters

!;oniaclit siinl.

Wisseiis^fliiit'tlii'hu l''rn,ü(Mi \vt>nloii Ja selten an ileni Tai;e eniseliieden,

an welchem sie auftauchen, und es ist daher bei jeder Untersuchung

darauf Bedacht zu nehmen, dass al)i,'esehen von der subjektivLMi Meinung

welche der Unt(>rsucheU(le seihst g(>winnt, die Grundlagen für weitere

Durcharbeitung gesichert werden. Ich habe also davon zu sprechen, was

in dieser Hinsicht im vorliegenden l'alle geschehen ist.

1. }Ir. Wind hausen hat (Irundriss und Profil der Höhle neu

aufgenommen. Heide finden sich re|)roduziert in dem Vortrage dos Hrn.

Favreau (1. c. S. ö"J7). Mit Rücksicht auf das Profil muss ich einen

Punkt noch zur Sprache l)ringen. Es ist aus der I'^igur zu erseiien, dass

der Höhlenboden am südlichen ImuIo. in der Uegend des Deckeneinsturzes,

am höchsten ist und gegen das Nordende, nach der Stelle der (irabuug

abfallt. Daraus hat sich dii^ Meinung gebildet, dass der ehemalige llöhlen-

tluss, auf dessen Vorhandensein ans den auf der Sohle der Höhle liegenden

Schottern zu schliessen ist. am Südende eintrat. Auch Hr. v. Alten, der

die Höhle gerade auf die geologische Frage sehr genau durchdacht und

ilurchforscht hatte, war der Meinung, dass das Wasser von dieser Seite

her, also vom 'Tale der Oder aus, eingetreten war.

Die Frage ist insofern s(dn' schwierig, als bei den gegenwärtigen

Xiveau-Yerhältnissen überhaupt die Bedingungen für fliessendes Wasser

in der Höhle garnicht nieiir vorhanden sind, denn die letztere ist, wifr

ich schon früher bemerkt hal>e, in einer Dolomitbank einges(dilossen^

welche sich ihrerseits wieder auf einem nach beiden Seiten hin abfallenden

(irauwackerücken erhebt. Es müssen also wesentlich andere 'l'errain-

Verhältnisse zur Zeit des llöhlenflusses bestanden haben: aber es ist mir

doch inuner zweifelhaft erschienen, dass der Fluss vom Tale der Oder aus

ein- und am Nordeiide s(dl ausgetreten sein. w(>il dann die Bedingungen

für einen .Vbllnss fehlen. Hr. v. Alten «hu'lite sich übrigens die Sache

nicht so, dass Eintritts- und AusOussöfFuung verschieden gewesen seien,

sondern so, dass wenn Hochwasser in dem damals noch durch eine Fels-

barre abgeschlossenen Oilertale herrschte, das Wasser in die Höhle eiu-

und durch die gleiche Öffnuug wieder auslief. Indessen in diesem Falle

erscheint es mir schwierig sieh vorzustellen, dass die Schotterniassen in die

Höhle gelangt sind, da sie dann hatten geliobiMi werden müssen. Sie

können doch nur von einem höher gelegenen Punkte aus zugeführt

worden st'in.

Im mm iliese l ngewissheit womöglich noch zu lösen, ist Ilr. W ind-

hausen am Schluss der (irabung nach Verabredung mit mir an einem

weiter südlich gelegenen Punkte, nämlich in dem sog. Bärengange in die

Tiefe gegangen, um hier das Schotterlager festzustellen, l-'r hat jedoch

wie er in seinem an den Vorstand eingelieferten Bericht mitteilt, dieses

nicht gefunden, obwohl er bis zu einer Tiefe von 4 m eindrang: die sich

häufenden Dolomitblöcke hemmten das weitere Arbeiten. Hiernach bleibt

diese Frage offen, jedoch die Miiglichkeit bestehen, dass, oliwohl der
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Hölileiiboden vou Süden nach Norden ulifällt, doch das Hchotterhiger unter-

halb des Bodens sich umgekehrt verliält.

2. Es sind mehrere photojjraphische Aufnahmen von der GrabunRS-

stelle gemaciit. Eine derselben hat Hr. Favreau in seinem Vortrage

(S. 53-2) reproduziert; nach einer zweiten, welche Frl. Th. Ploog gemacht

hat, ist die hier beigegebeno Abbiblung von Hrn. Franz Frohse ausgeführt

worden. Die letztere zeigt die Dicke' der Sinterdecke (6—10 (-.»Oi den

Abstand derselben vom Höhlendach (etwa 1 Fuss), den Abstand von der

Schotterschicht (etwa 1 m), den Wechsel heller und dunkler Stellen in

der Erdschicht (Löss und Höhlenlehm).

3. Die Funde sind nach Vereinbarung an das Provinzial-JIuseuni

in Hannover abgegeben, wofür diesem die Verpflichtung einer solchen

Aufbewahrung auferlegt worden ist, dass die wissenschaftliche Bearbeitung

für die Zukunft gewährleistet ist. Für die Etikettierung genügt eine ein-

fache Bezeichnung, aus welcher zu ersehen ist, dass es sich um die mit

Mitteln der Stiftung in den Jahren 1905—1907 ausgeführte Grabung der

Herreu F^avreau und Windhausen handelt. Nur wären diejenigen Stücke

besonders auszuzeichnen, welche in dem Berichte des Hrn. Favreau be-

sprochen und abgebildet sind. Damit in dieser Hinsicht nichts versäumt

werde, hat Hr. Windhausen sich bereit erklärt, im Museum in Hannover

die Etikettierung und Ordnung zu übernehmen, und der Vorstand hat zu-

gestimmt, hierfür Tagegelder zu zahlen.

4. Geologische Untersuchung. — Wälirond für die untersuchte

Stelle die Frage des diluvialen Menschen zurückgetreten ist, wenn nicht
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i:;niz sich Yorfiiiolitii^t liat. lint das Ljoologische Prolilciii in zunolimcmlor
W eise sicli in ilon VonlorgruiKl <;-oscliobcn. Es war ja sclion vor «Irm

licUMMU der rntfriioliniiiiiu- in riclitiu'or Auffassuni; dieser Seite der

Frage iliinli das .Ministerinin Ilr. (leh. Hergrat v. Ivoeneii zum Giitaeliton

aufgefordert, und indem dieser eine boratende Stellung beliieit und in der

l'erson des Hrn. Windliaiisen ein (ioologe dauernd bei der (irabnng

angest(dlt war. wurde die \otweudigl<eit d(>r steten geologischen Prüfung
anerkannt. Doch erwies es sieh im weiteren Verlauf durch die allnu'ihlich

gemachten Erfahrungen und die sich erneuernden Besprochungen als

wünschenswert, dio auf breiter Erfahrung beruhende fachmännische Kenntnis
iler geologischen Eandesanstalt und den Laboratoriumsaiiparat der letzteren

um Unterstützung anzugehen. Nach Ci)ereinkunft mit llrn. Windhausen
wendete ich mich daher an llrn. (loh. IJergrat Wahnschaffe und durch

«lossen Vermittlung an den Direktor der Landesaustalt llrn. Geh. Bergrat

Bcyschlag. Der letztere erklärte sich bereit, unter gewis.sen Voraus-

setzungen die Untersuchung zu veranlassen.

.'>. Chemische Untersuchung. Einige orientierende qualitative 15e-

stimmungon hat bereits in liobenswürtligem l'aitgegenkommen der chemisch

geschulte Assistent dos ])aläontologisclien Instituts Ilr. Dr. Streinme aus-

geführt. Dabei ergab sich Folgendes:

a) Der dunkh» Teil der B odonschirht. welcher die Knochen
einschliesst, enthält keine organisrlie Substanz, wohl aber einen erlieb-

li(dien Bestand von Eisen. Es fällt damit die Berechtigung fort, von

einer .,Kultnrsclii(d)t" zu sprechen. Bh hatte schon immer bei den Be-

sprechungen an Ort und Stelle geltend gemacht, dass die Farbe dieser

Ibxleuteile niclit „srliwarz", soiuhn-n nur dunkel s(m, selbst bei der Benzin-

beleuclitung im Innern iler Höhle. ,\in Tageslicht erwies sie sich als

iiriuin. Diese braune lü'de wird beim (Hüben rot nnil siidit ilanu genau

so ans wie gewisse Bodenstellen, die bei der .\rbeit getrolVen wurden.

b; Der ungefärbte Teil <ler S i nt.erdeck e. d. h. der weitaus

griisste Teil (Irr letzteren, liesteht aus ktdib-nsaui-cm Kalk mit sehr

s(diw;icbeni Ijsi-nlieisat/..

c) Die o 1) e i'f läe b 1 i ehen schwarzen Schichten der Sinterdecke
haben einen stärkeren llisengehalt, kein iMangnn und wahrscheinlich keine

organische Siibsiaiiz uml hinterlassen beim Lösen durch Salzsäure einen

schlickigen Bodensatz, ansidieinend Ton. Icli will hier bemerken, dass

Hr. M'a liiiM'liaffe liei dem Aiibli<d< der Sinierilecke, (dme von dieser

rlieniisclieii Bestiinmuiig zu wissen, sogleich die l-'rage tat, ob nicht die

vcliwarzc l'^irbe auf der .Vnwcseiilieit von Ton berulien kinine. Jedenfalls

müssen also die physikalischen Bedingungen iniierlialb derjenigen Periode,

in welcher die Sint(>rdecke abgelagert wurdi\ sich geäiul(>rt haben, und

sie müssen aiudi noch wieder geschwankt haben, da dio schwarze Färbung

keine gloichinässige ist, sondern schichtweise auftritt. I'",s ist mir dabei

der (iedanke gekommen, ob nicht viidleicht der stärkere l'>isengehalt der

oberlhudilicheii Schiiditen der Periode der Bewaldung des Dolomitrückens

eiitsjiricht, W(d(die jetzt iioidi aiidanert, iinlem infolge dieses Umstandos

die Sicdcerwässer llnmnssänre mit in die Tiefe n(dimen konnten, wtdche
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— worauf mich Hr. Stremme aufmerksam machte — das Eisen aus dem

Gestein auszulaugen imstande ist.

(i. Mikroskopische Untersucliung der Sinterdecke. — Durch

Yermitteluug des Hrn. Windhausen habe ich in Göttingeu einige Dünn-

schliffe anfertigen lassen von den oberen schwarz gefärbten Partien der

Sinterdecke. Es fand sich, dass die Schwärzung auf der Auwesenheit

feiner gefärbter Bänder beruht, welche bei mikroskopischer Betrachtung

nicht schwarz, sondern gelbbraun erscheinen und eine besondere, krümelig

abgelagerte Substanz enthalten. Die Untersuchung mittels des Polarisations-

mikroskopes, zu welcher Hr. Belowski gütigst seine Hilfe lieh, ergab

nichts weiteres.

7. Eücksicht auf den Charakter der Höhle als eines Natur-

denkmales. — Bei den Arbeiten in der Höhle war wie in allen ähnlichen

Fällen die Erwägung anzustellen, ob nicht das Bild der Höhle in un-

erwünschter Weise verändert und malerische Reize zerstört würden, und

ob nicht die Rechte, welche das weitere Publikum, das gesamte Volk an

der Erhaltung der Naturdenkmäler hat, verletzt würden. Diese Frage

wird nie generell zu lösen sein, da eben der Standpunkt, von welchem

aus sie beantwortet wird, verschieden ist. Derjenige, der sich an eine

wissenschaftliche Aufgabe begibt, kann vielleicht dahin kommen, alles zu

opfern, was zu der ihm vorschwebenden Lösung erforderlich ist, und die-

jenigen, denen an der Erhaltung liegt, verzichten vielleicht gern auf die

wissenschaftliche Klärung. Unter den letzteren aber gibt es auch wieder

verschiedene Kategorien: solche, die aus historischen Gründen den Bestand

des Vorhandenen erhalten sehen wollen, und solche, die aus poetischen,

malerischen und sonstigen unbestimmten sentimentalen Gründen die Be-

rührung des Naturdenkmales abwehren möchten. Massgebend wird immer

für fernerstehende objektiv Abwägende, insbesondere auch für Behörden,

der Gesichtspunkt bleiben müssen, ob das wissenschaftliche Ergebnis und

die Störung in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Leider ist aber

gerade hierüber ein Urteil im Voraus meist nicht zu gewinnen, da sich

erst am Schlüsse der Arbeit die Ergebnisse klar beurteilen lassen. Dabei

kann es kommen, dass, wie es ja bei wissenschaftlichen Untersuchungen

so ungemein häufig ist, derjenige, der auszieht, bestimmte Fragen zu

lösen, am Schlüsse ganz andere Probleme in Händen hat. Und aus diesem

Grunde glaube ich auch so grossen Wert darauf legen zu müssen, dass

jetzt, wo wir die Aufschlüsse gemacht haben und die Profile stehen, die

geologische Untersuchung mit voller Kraft einsetzt. Ich hoffe, dass

gegebenen Falles die Regierung die Absperrung der Grabungsstelle ver-

fügen wird, bis eine völlig genaue wissenschaftliche Untersuchung statt-

gefunden hat.

Von der Schädigung eines Naturdenkmales kann aber absolut nicht

die Rede sein. Es kommen in dieser Hinsicht folgende Erwägungen in

Betracht.

Erstens bietet die Einhornhöhle überhaupt nicht die minutiösen Reize,

wie z. B. eine an Tropfsteinbildungen reiche Höhle. Sie ist vielmehr an
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'rropf.stoinbiltliingeii auffalleiid anii. was wohl auf ilie beidpii Ursaclic»

zu bczicluMi ist, (lass durch die Stolle des Deckeneiusturzes i'iii(> stärkere

Lüftuiii; stattiiiidet, und dass die Höhle nicht in der Tiefe des Uehirf^es,

sondern in einem lioclilieijenden Doloniitriicken eingeschlossen ist. an

dess(Mi Seiten das atmosphärische Wasser vorwiegend alitliesst.

Sodann ist die Höhle seit .fahrtausenden besucht, seit JahrluindertiMi

dnrchwiililt und seit .lalnv.ehnten durch wissenschaftliche Grabungen gestört

worden, woliei der (Irabungssehutt in der Höiile verblieb. Kin intaktes

Naturdenkmal liegt also nicht vor.

Drittens betrug an der Stelle <ler Cralnmg der .lain-e IDO:)— l'.IOT der

Abstand des Hölilendaches vom linden, d. h. von der Sinterdecke, weicht;

über ilem Hiilileiilehm liegt, nur einen l'uss. l]s existierte also dieser

Ti'il ilrr Ilidile als solcher gar nicht für den Besucher, und es ist eher

als ein Verdienst der (Irabung zu bezeichnen, dass sie einen Kamn, welciier

nur mit lM-de getulit war, hinzugewonneii und damit die Ydi-steilnni;- von

der llöllh' erweitert iiat.

Die einzig wesentliche Änderung gegen früher besteht in der Her-

st(dlung (h's künstlichen Zuganges durch den l'\'lseu. Indessen dieser

stört das Hild der Höhle in keiner NN'eise, da er als solcher, als von

.Menschen geschaffener (iang, auf den ersten Blick erkennbar ist und

übrigens auch durch eine Tafel als sidtdier bezeichnet werden könnte.

Es ist sogar in ih'r SchalViing dieses neuen lünganges ein Vorteil für den

touristischen Besuch der Ilidile zu sehen, indem niiin, wenn man an dieser

Stelle eingetreten ist und die dunkle Hfilile durchwandert hat. am anderen

l'aid(> durch di'ii malerischen Zauber des durch den Deckeneinsturz ein-

fallenden Lichtes gi'fessclt wird, welclies durch das l.aub der Buchen

einen grünlichen Scliimmer erliiilt, während das .\uge dessen, der über

die Holztre]>|ie in ilir (iegend des Deckeiieinstur/.es hinuntersteigt, noch

vom Tageslicht g<>blendet ist und diese feine l-'arlienwirknng nicht spürt.

Nor dem neuen l'angange ist, um auch dies nicht unerwähnt zulassen,

am Fasse iler Dcdomitbank am AValdesrande durch den zutage geschafften

(irabungssehutt eine kleine Terrassi« entstanden (vgl. die Figur auf S. 530

des Favreauschen 15erichtes), von welcher man. unter Buchen stehend,

einen reizvollen Blick über eine aldiängende NViese auf den gegenüber-

liegenden Höhenzug geniesst, wo sich hinter Buchenwald <lie Kuine

Scharzfidd verbirgt. Diese Teri'asse wird sich, wie schon ilie Erfahrung

eines Jahres erkennen lässt, schnell begrünen, da auf dem fruclitbaren

Hiihlenlehm Vegetation schiudl Fnss fasst. (Dieser i'latz befindet sich

gegenwilrtig noch im Besitze der Stiftung, die behufs Schnttablagerung

den Wiesenstreifen kaufen niusste.)

.'). Die dem Hrn. v. l.nsclian und durch diesen dem Hrn. Bosselt

in .lohannisburg zur Verfügung gestidite Summe von (;18 Mk. :i(» Pfg.

(s. vorj. Ber. S. lOi'd) hat gute ]''rüchte getragen, indem 27 Blatt farbiger

Kdjiien vnn 1! usc h ni a n n- .M a 1 ereien, dem .Vnschein mich in sehr guter

Wiedergabe, eingeliefert wurden. Begleitet war die Sendung von einem

lebendiuen Berichte ein<'s Hrn. Terno. welcher die Reise schildert, die
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•er gemeinsam mit Hrn. Posselt zur Erlangung der Malereien gemacht

hat. Die Blätter sind, in einer Mappe vereinigt, dem Museum für Völker-

kunde als (leschenk der Stiftung übergeben worden. Die Kopien be-

friedigten in solchem Maasse, dass aus dem Kreise des Vorstaiules selbst

die Anregung hervorging, einige der Bilder in chromolithogra])liischer

Wiedergabe zu veröffentlichen. Hr. v. Luschan hat diesen Plan auf-

o-enommen und will 6 Figuren auf zwei Tafeln veröffentlichen. Es wurden

•dafür 380 Mk. bewilligt:

6. Die Ausgrabung des vorgeschichtlichen Begräbnisplatzes in

Abusir el Meleq seitens der deutscheu Orientgesellschaft, für welche

-von der Stiftung 8000 Mk. bewilligt waren, musste, wie schon im vorjähr.

Bericht (S. 10"27) mitgeteilt ist, unerwartet früh abgebrochen werden,

•weil sich die Nekropole erschöpft zeigte. Es wurden infolgedessen, wie

«chon gesagt, von der ersparten Summe 2300 Mk. zurückgezahlt. Ich

liabe schon im vorigen Jahre mitgeteilt, dass ich, damit wir einen ge-

wissen Ersatz und Yergleiehsmaterial für den osteologischen Teil der

Funde gewinnen könnten, darum gebeten hatte, dass von den in der Nähe

befindlichen Begräbnisplätzen aus späterer aber noch rein ägyptischer

2eit eine Anzahl von datierbaren Skeletten und Schädeln entnommen

•würde.

Grabung in Abusir el Meleq.

Über den archäologischen Teil der Ausbeute hat Hr. Möller

"bereits in den „Mitteilungen der deutschen Orient-Gesellschaft zu Bei'lin,,

berichtet (Xr. 34 vom September 1907). Ich möchte hieraus besonders

•hervorheben, dass eines der wunderbar gearbeiteten Feuersteinmesser,

-welche für diese Gräber charakteristisch sind, in seinem Holzgriff ge-

funden wurde.

Das uns übergebene osteologische Material befand sich in drei

oTossen Kisten, welche am 2. Mai auf das anatomische Institut überführt

wurden. Nachdem eine Einrichtung hergestellt worden war, um durch

fliessendes warmes Wasser die Schädelstücke von ihrem Salzgehalt be-

freien zu können, wurde am 6. August mit dem Spülen begonnen. Daran

schloss sich das Trocknen, zuerst in freier Luft, wofür der ungewöhnlich

nasse Sommer sehr ungünstig war; dann im Trockenschrank. Doch wurde

schon am 8. August der Anfang gemacht mit der Leimdurchtränkung,

durch welche die vorher mürben Knochen hart und klingend wurden.

Ich hatte bei diesen und den folgenden Maassnahmen Nutzen von den

Erfahrungen, die um ein Jahr früher Hr. Friedrich Müller gemacht

hatte.

Ich habe schon im vorj. Berichte angeführt, dass die von dem ge-

nannten Forscher geborgenen Schädelreste sich zum grössten Teil in

einem beklagenswerten Zustande der Fragmentierung befanden. Die

photographischen Aufnahmen, welche Hr. Möller von den Gräbern der

letztjährigen Grabung gemacht hatte, während die Skelette noch in der

Lage waren, Hessen leider erkennen, dass auch wir nicht viel zu erwarten

hätten, und tatsächlich langten von den prähistorischen Schädeln fast alle
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in TrüimiRM-ii, z. T. in Ucincn Hrui'listücken an. Die Zürstöriinii und ili.>

Miorsfli." ßi'schaffciilu'ii war sn W('iti;(_'hcii(l. .lass ich starke Bcdenkt'ii

liabc, c)l) niciit die drei cin/.i-iMi /.icinlicli intakti-n und auch erlieldicli

festeren S(diäd<d. weicdic si(di unter der Sendnn,^- befanden. .<|i;iteren Nacdi-

bestattnnj>en entspreelien, wie sie nach der Mitteiliinj;- (b^s Hrn. M ii 1 1 e r

auf (b'ni frai;liclien Bogrübnis])latze tatsäclilieli gefunden sind.

Xa(di den s|)ärli(di('n (niiindiicdu'n) Mitteilungen, die icli ilureh Hrn.
Dr. üöi-ger erhaben habe, war ein liesseres üesultat tret/. eifri^g-er IJe-

nuihung- nieiit zu errei(dien; ja viele Kno(dien zerflebMi bei iler Herüliruiii^'

in feine Splitter. Teilweise? seien ilie Stücke ohne Hoifnuug der Verwert-
i)arkeit initgescliiekt worden, nur um zu zeigen, (la.ss alles Erreichbare

geschehen war. Insbesondere sei es gar nicht niöglicli gewesen, von

irgend welchen anderen Teilen iles Skelettes, ausser dem Schäilel, brauch-

bare Stucke zu gewinnen. Ks sind mir au(di tatsächlich nur zwei Piecken

zugekommen, aber derai'tig in Trümmern, dass sie ganz uiiverweiidbar

Unter ileii geschilderten Verhältnissen Idiidi nichts übrig, als in der-

sidbeii W(dse, in wehdier s(dion llr. Müller mit sein(Mn Material ver-

fahren war. die S(diäd(d aus ilen Trümmern wieder nach .Möglichkeit auf-

zubauen. Diese Arbeit wurde am 1 I. September begonnen und erwies

sich als ungelieuer mühsam und zeitraubend; sie forderte uocli eine be-

sondere Entsagung aus dem (irunde, weil am Ende derscdben iiielii: einmal

die Erlangung vollständigen- Schädel als Ziel winkte. Ich habe eine Anzahl

von Tagen auf diese Arbeit verwendet, hätte aber dieselbe nicht durchführen

können ohne die Hilfe der Eräulein Ranisch, Eisb. Krause, Cords und

i'loog. V(U- allem hat Eräulein Clara Cords mit unermüdlicher Ceduld
und Ausdauer und grossem Zeitaufwande ilie Hrnclistücke zusamnieu-
gefügt. Zuweilen war es nJitig, die schon zusammengeleimten Teile wieder

auseinainler zu nedimen.

Auf diese Weise sind von den _'0 Schädeln, welche uns (^ausser den
drei vollständigen) in Bruchstücken zugingen, und welche der Bezeichnung
naidi ans \'A Gräbern stammen, 17 soweit hergestellt, dass man mehr oder

weniger von deren Typus erkennen kann. Leider sind gerade die (le-

sichter fast durchweg stark defekt und zum Teil gänzli(di fehlend. Kür
die .Methodik, die lud der rntersuidiung von Schädeln angewendet zu

werden pflegt, ist also <las vorliegimde .Material kaum verwertbar, ganz
abgesehen ilavon, dass man Bedenken haben wird, die .Maasse für glaub-

würdig zu halten, welche an S(diäd(du gewonnen sind, die derartig aus

i'iruehstücken zusamniengekbdit sind. Vi(dlei(dit werden sich indessen in

der Zukunft die (iesi(dits|)uukte für Sidiädelnntersuchungen derartig reiciier

gestalten, dass s(dbst an einem so ungünstigen Material noch Aufschlüsse

gewonnen werden kimnen.

Seit dem iJl. Oktober wurden von einigen der Scliäd(d photograpliisedie

.\ufnahnien gemacht.

Au(h ilas Vergleielisnniierial von späteren Scdiätbdn entsprach niciit

den vorher cdiarakterisierten ^^'ünscllen. Es stammt aus dem vierten
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Jahrhiiudert vor bis zum dritten Jahrliuuilert nach Chr., also aus eiuer

E^poche, die von der vorgeschichtlichen Nekropole ausserordentlich weit

getrennt ist und von dem Verdacht fremdländischer Beimischung nicht

frei ist, wodurch der Wert als der eines Vergleichsmaterials für jene

Funde sehr fraglich wird. Ausserdem waren die betreffenden Gräber

grossenteils schon einige Jahre zuvor geöffnet und die Mumien zur Ge-

winnung der Kartonagen ausgewickelt worden, so dass die Knochen seitdem

an der Luft gelegen hatten. Irgend welche Notizen über Geschlecht

oder Nationalität der einzelnen Individuen sind mir bisher niclit zu- •

gegangen.

7. Von Hrn. Koehl (vgl. S. 1028 des vorj. Ber.) ist ein Bericht

nicht eingegangen.

Ich wende mich nun zu den neuen Gesuchen und Bewilligungen.

1. Hr. Leo Frobenius hat für eine neue innerafrikanische

Expedition, deren in dieser Gesellschaft mehrfach Erwähnung geschehen

ist, erst 4000, dann 5000, also im Ganzen 9000 Mk. erhalten. Er will

diesmal im Nigerbeckeu forschen und zwar ist er in dasselbe von Sene-

gambien aus eingetreten. Seine Pläne werden durch eine Kartenskizze

erläutert, in welcher die beiden Gebiete, welche er sich ausersehen hat,

in Form zweier Dreiecke eingetragen sind. Das eine derselben wird von

dem Nigerbogen nach Norden abgegrenzt und hat seinen westlichen Winkel

in Bamako, seinen nördlichen Winkel in Timbuktu. Dieses soll ihn bis

Mitte Juli des nächsten Jahres beschäftigen. Das zweite Gebiet hat sein

Zentrum in Lokodja, am Zusammenfluss des Niger mit dem Beuue; dort

will er sich von Mitte Oktober des nächsten Jahres bis Mitte Juni 1909

aufhalten.

Hr. Frobenius, mit dem ich noch am Tage vor seiner Abreise, am

19. September, eine Besprechung hatte, hat der Stiftung gegenüber die

Verpflichtung übernommen, die Erforschung des erstgenannten Gebietes

als eine durch die Stiftung ermöglichte Untersuchung zu bezeichnen und

die bei dieser Gelegenheit gewonnenen ethnologisciien Gegenstände der

letzteren zur Verfügung zu stellen. Auch hat er versprochen, der

somatischen Anthropologie so weit als möglich seine Aufmerksamkeit

zuzuwenden.

Unmittelbar vor Beginn der heutigen Sitzung wurde mir ein Brief

des Hrn. Frobenius vom -20. November übergeben, aus welchem ebenso

wie aus einem Schreiben des Vaters des Reisenden hervorgeht, dass dieser

sich in Bamako, also am Ausgangspunkt seiner Unternehmung, eingerichtet

hat und damit beschäftigt ist, die nötigen Informationen einzuziehen, um

die Grundlagen für seine speziellen Einzelreisen zu gewinnen.

2. Hr. Dr. Wiegers hat 1000 Mk. erhalten zu Untersuchungen,

welche die Grundlage abgeben sollen für eine Monographie über den

diluvialen .Menschen in Deutschland. Die Summe ist bis auf einen



kleinen liest Yerbrnnclit. llr. Wiei;-ors liat einen kurzen Nacliwois der

Verwendung- eing-ereidil. in welclieni '29 Sainnilung-en und drei geologistdn'

Ijagerstiittcn anfgidührt sind, die er hi>suclit iiat.

3. Dein Weimarer Städtiscdien MnsiMini. welcdies sicli duriii \'er-

niittelung des Hrn. Dr. (iöf/.e an den N'orstand der Stiftung g(>\vendet

hatte, sin.l VA)0 .Mk. in .Vussiidil gestidlt wm-den zur Unterstützung der

rntersiii Innig einer Stidle hei l'.li ri ngsil erf Itei Weimar, an welcher sitdi

in etwa 1.") w Tiefe unter eitu>ni Kalksteinbrucli Kolilensoliichton gefunden
hallen. w(dehe ausser {[(dzkohlenstiitdcrhen zahlreiclur Feuersteinsplitter

und TierkniMhen eidhalten. Die flierlageniug dureh festen Kalktuff macht
eine genaue geidoniscdie l)atiernng möglich und zeigt, dass es sich um
Spuren des diluvialen .Menseiieii lianihdt. Die Xähe von 'i'aubach

lässf den l''nnd liesiindel's lieilentungsvtdl erscheinen.

4. Hr. Oesten erhielt :',(I0 Mk., wie schon weiter oben gesagt

wurde.

;'). Hrn. V. Lusclian wurden 380 I\lk. bewilligt, worülier gleichfalls

schon im N'urhergelu'nden berichtet ist.

(!. Hrn. Dr. S. Weissenberg in l']lisabetligrad in Siidrussland wurden
1500 .Mk. in Aussicht gest(dlt zur anthropologischen Untersuchung
der Juden in Palästina, llr. W. hat sein (iesiich damit l)ügründet,

ilass die Frage- der Anthropologie der duden hisher no(di nicht einwand-

frei beantwortet sei, dass sich aber in I'ahistina (lemeindeu aus vor-

scliieiK'nen (iegeiiden neh(>neinander linden, wtdche eine Vergloichung

gestatten, und dass ausserdem angeblich dort noch ganz alte jüdische

Gemeind(>n liestehen. Au die Bewilligung ist die Bedingung einer Bericht-

orstattung geknüpft.

7. Hrn. Stabsarzt Dr. (lau]i]i, ( iesandtschaftsarzt in Peking, wurden
,uif Atn-egung des Hrn. Oberstabsarztes Velde .WO Mk. bewilligt zur

Unterstützung an thro]>oloi;isclier Un ttM'suc h u ii^en an Leliendeii.

insbesotidere s(d(dien über das ^\'acllstnm <ler ch i n es i seilen Kinder
von der (1 eburt an.

N. llr. (i(di. Iveg.-Kat Stuni]if erhielt .)00 .Mk. zur Yermelirung
des I'honogramm- Archi ves, wcdcdies am l'.sychologischen Institut d(>r

Universität mit .Mitteln der Stiftung liegründet worden ist (s. Bericht für

11)0.") S. !):)'.)).

'.I. llr. Pnjf. Uehnianii-Haui>t erhielt -.MIOO .Mk. zur Unterstützung

der Herausgabe eines Ivei se w(M'kes über .\rmenien.

Die ( iesamtsumme der Bewillignngeu dieses .lahres betrug mithin

l.")7.so .Mk.. wozu noch einigi' kleine Auslagen ti'eten. K'mc so hohe Auf-

wendung war nur möglich infolge der erwähnten liiickzahlung von "i.'JOO ,Mk.

von Seiten der Orientgesidlschaft. Doch verbleibt von den bis zum Jalir(>s-

schliiss iioidi hinzutretenden Zinsen ein kleiner Kest.

Die genaue Abrechnung, W(dche sich erst lieim .lahresabscliluss ergibt,

foli;-t als .Nachtra"-.
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Niicli trag.

Jahresrechnuiig der Rudolf Virchow-Stiftung für das Jahr 1907.

Effektenbestand.

Ende ItHJO besass die Stiftung:

a) in das Staatsschuldbach eingetragen:

;l proz. preussische Konsols 111 5(X»,— iMk.

3 7o proz. preussische Konsols .... . . . lOOlOo.— . 220 600,— Mk.

b) in das Reichsschuldbuch eingetragen.

.') proz. Deutsche Reichsanleihe 21 200,— „

c) bei der Reichsbank deponiert

:'.'/.; proz. Berliner Stadtanleihe .JÜOO,— Mk.

• l'/jproz. Westfälische ProvinzialanleDie . . . 73000,— „

4 proz. Westfälische Provinzialanleihc . . . 1 (MX).— „ TO'khi,— „

d) bei Delbrück, Leo & Co. deponiert:

1 proz. Westfälische Proviuzialanleihe 5 00(J,— „

zusammen . . . 325 800,— Mk.

Im Jahre 1007 vermehrte sich der Effektenbestand der Stiftung durch

Ankauf von .'iVaproz. preussischen Konsols 3 250,— „

welche in das Staatsschuldbuch eingetragen sind.

Gesamter Effektenbestand am 31. Dezember 1;ki7 . . . 329 050,— Mk.

\'ou diesem Effektenbesitz sind am 31. Dezember 1907

1. in das Staatsschuldbuch eingetragen:

auf Konto (3 pCt.) V. 793: :'. proz. preussische

Konsols 111 .ÖIH),— Mk.

auf Konto (3 '/j pCt.) V. 3510: 3V2Proz.

preussische Konsols 112;i5o,— _ 223 850,— Mk.

2. in das Reichsschuldbuch eingetragen:

auf Konto ^3 pCt.) V. 520: 3 proz. Deutsche Reichsanleihe . 2120<>.— „

3. bei der Reichsbank deponiert:

lt. Depotschein 13.35934 3V2proz. Berlin. Stadtanl. 1 000,— Mk.

1335935 31/2 „ „ „ 100(t,— „

1335936 3Vä „ Westf.Prov.-Änl. G5 00O,— „

1369362 372 , „ „ 5 000,— „

1372 440 31/0 „ „ „ 3 000,— „

1448414 4 proz. „ 1000,— , 79iHNt,— Mk.

4. bei Delbrück, Leo & Co. deponiert (nach einem Beschluss des

Vorstandes als Speziaireservefonds für eine grössere Unternehmung

ausgeschieden): 4 proz. Westl'äl. Provinzial- Anleihe lt. Depot-

verzeichnis vom 31. Dezember 1907 5 000,— ,.

zusammen . . . 329 050,— Mk.

Das Barguthaben der Stiftung bei dem Bankhause Delbrück, Leo & Co.

betrug ausweislich des anliegenden Konto-Korrentanszugcs am 31. De-

zember 1906 bezw. 1. Januar 1907 3 153,20 Mk.

und beträgt am 31. Dezember 1907 . . 2 678,70 „

Im Rechnungsjahr 1!'07 waren folgende Einnahmen zu verzeichnen:

a) an Zinsen:

1. Von den bei der Reichsbank bzw. Delbrück, Leo

& Co. deponierten und in das Staats- bzw. Rcichs-

schuldbuch eingetragenen Effekten (13. 2., 19. 3.,

20.3., 18.6., 19.6., 9.7., 19.9., 19.12., 20.12.) 10 840,25 Mk.

2. Von Delbrück, Leo & Co. in laufender Rechnung 219,73 „ 11059,98 Mk.
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tMjpitra;: ... 11 ii.'>i»,'.'S Jlli.

bi an Zuwi-nduiiL'i'ii:

1. V(.ii Fraii (!(>lu'imrat K. Virchow :! l.'id. - Mk.
1". Yen der Üeuts-lion Oriont-csellscliaft . . . . . -':;i"i.— . .'.l.'ni. -

ziisaiiiiiien . . . Ki .'lüil.'.tS Mk.
Drm stellen ire^'eiiüber folf^eiide Ausgaben:

a) Für StiftunR.szweckc.

1. Zahlunjr an die Drcsdiior Rank für Frobenius Ex-

pcditions-Konto 4 0(K) Mk.
•2. .. . Hrn. Dr. Fritz \Vio<ror.s 1 ik.HJ „

j. „ .. Frl. Th. I'looj; (Reise nacli Scbarzfeld .')(»
„

1. _ . Hrn. <;. Oesteii, Infjonieur ntNl .

.").
, , Hm. l'rof. Dr. C:irl Stumiif. Oeli.

liogierunpsrat . . . .'i«iu „

l>. , , Hrn. Prof. Dr. v. Lusehan :'.Slt ,

7. , „ Hrn. Stabsarzt Dr. tiaupp .)i((i ,

,'^. _ „ Hrn. I'rol. Dr. Karl Lehmann- Haupt l'i»»" ..

'.t. _ , Hni. Frolieiiius (Drcsd. l iaiik-Kdiiin: .'iimiii . !'; T:>l."- Mk.

bi Für -ekauftc Effekten.

noni. :'.L'.'iO Mk .'. '/jpmz. preussische Konsul.>; "> 10lj.;i.'> ,

Ol .Allgemeine .-Vusfrabeii.

1. /alilung an die Biichilruckerci Ucbr. Unper . . . ! 72.'> Mk.
•_'.

, , Hrn. Wilh. Schilling 1 S,')U „

;'.. , Hrn. Arthur Klatt .Vlo „

I. Porto und kleine Spesen u.sw. bei Delliruck, l.eo

\- Co. (:;o. 0., 31. i--'.'; i(;:'.8 „ :>::>.',.- .

zusammen . . . l(i '.ixi. Is .Mk.

liarfrutliaiien am ."1. Dezember r.iiii; :! l.'i:!.2ü Mk.

Einnalimen im Hechnuii<,'.<jahr I'.HIT l().")O;i.0.s

zusammen . . . li) (iti.i.lS ^Ik.

Ausgaben im Uechnunir.'ijahr 1907 . . If.i'SI 1.'^ ,

Barguthaben der Stiftung am ol. Dezember I'.iii7 .... 1"(17.S,7U Mk.

Das Gesa mtver mögen der Stiftung
bestellt de)nnarh am Ml. Dezember l'.)07:

1. aus Effekten im Nominalbeträge von aülMüu.—
•_' aus dem Barguthaben bei Delbrück l.eo & <"o. von •.*<',7s,7n

:'.;U 72S,7o Mk.

Der derzeitige Effektenbesitz der Stiftung im (iesainfbetrage von nominal .J^i* (üii Mk.
wird für das .lahr 1908 einen Zinsertrag von zusammen l(i8.s;->.2."> !\Ik. ergeben und zwar;

111 öOd Mk. :! proz. preussische Konsols ergeben Zinsen ."1;!^."),— Mk.

llL';).'iii „ .'•Voproz. ^ , . . :59:;2.2-"i ,

l'I "JOft „ Pi proz. deutsche Kcichsanleihe . . liliti.—

.jdiN) , .".'._, proz. Berliner Stadtanleihc , .. 17.').— „

7;!i«KI , :'.'/o proz. westfälische Prov.-.\nl'ihe . ::,:>:.—

iHiiiil
.. 1 proz. .

^
-'lii.-- _

zusammen a-.'9(i.'>ii Mk. .rgelMii Zinsen l(iss:;,2."i Mk.

Berlin, (b'n :'.l. Dezember l'.mT.

^\'io ans dein Vdi'aiisi^t'lu'iiili'ii Ucriedit /.ii orsolu'ii ist. stclifii ilciii

stiidlisclien .Museum in Weimar iiocii (i(Kt .Mk. iiiiil lieui Dr. Wei.ssonlieri;-

in IilisalH'tlij;ia(l l.')(t(( .Mk. laut IJeNvilliirung- vnin 1 1 . Dezember zu, welclic

iiocii niciit ausgezalilt sind. \u\\ der (iraliunu- in der Minliorniiidde ist

ein liest von 1 .Mk. S.'i l't'. zu (imisieii der Stil'luiii,' verUlielieii.



Vcrliandlungen. 'J95

(G) Als neue Mitglieder für diis Jalir Ul08 werden angemeldet:

1. Hr. Dr. Stönner, Direktorial-Assistent am Kgl. ^Museum für

Völkerkunde in Berlin.

2. „ M. Schnitze in Steglitz, Wissensch. Hilfsarbeiter am
Kgl. iluseum für Völkerkunde.

3. ^ E. Rüben, Oericlitsa-ssessor in Berlin.

4. ., Dr. Treymann. Zahnarzt in Berlin.

.'). „ J. Le'nhoff, Fabrikbesitzer in Berlin.

6. „ Geh. Regierungsrat Professor Dr. Ponck in Berlin.

7. „ Dr. phil. Beccard in Berlin.

8. Frau Bertha Asch in Berlin.

(7) Aus Veranlassung eines bestimmten vorliegenden Falles hat der

Vorstand in seiner Sitzung vom G. d. M. in Übereinstimmung mit dem
Ausschuss beschlossen, die Anmeldung von verstorbenen Mitgliedern als

immerwährende Mitglieder durch Zahlung von mindestens 300 Mk. seitens

iler Hinterbliebenen zuzulassen. Es werden daher in Zukunft in dem
Verzeichnis der immerwährenden Mitglieder auch die verstorbenen, mit

einem entsprechenden Zeichen versehen, fortgeführt werden. Auf Antrag

der verwitweten Frau Asch ist ihr verstorbener Gatte, Hr. Julius Asch,
nunmehr unter die immerwährenden Mitglieder aufgenommen worden.

(8) Hr. Thurnwald schreibt aus Herbertshöhe vom 12. Oktober d.J.:

„Jetzt, da fast ein Jahr vergangen ist, seitdem ich im Schutzgebiet

gelaudet bin, möchte ich einen kurzen Überblick über meine Tätigkeit

Ihnen zugehen lassen.

Meine Studien bewegten sich in zweierlei Richtung.

Zunächst bot die Gazelle-Halbinsel, die kaum zur Hälfte bekannt ist

(hinter dem Varzin beginnt die Wildnis), ein Objekt, das für eingehendere

Studien, in Ergänzung des bisher Bekannten, vorzüglich geeignet war.

Insbesondere gelang es mir, mit Leuten des Ingiet-Verbandes in Be-

rührung zu kommen und über diesen Geheimbund Näheres zu erkunden.

Eine grosse Sammlung von Stein- und Holzfiguren der Ingiet geht mit

einem der nächsten Dampfer nach Berlin ab. Über 100 Tanzgesänge,

Zauberformeln u. dgl. konnte ich aufzeichnen, die einen Einblick in die

Vorstellungen von der Natur gestatten. Näheres darüber in einem aus-

führlichen Bericht an Hi'n. Prof. v. Luschan.

Auf der an<leren Seite suchte ich durch eigene Anschauung einen

Überblick über Völker und Kulturen im ganzen deutschen Südsee-

schutzgebiet zu gewinnen. Reisen mit dem Lloyddampfer „Sumatra" und

die Erlaubnis Sr. Exzellenz des Gouverneurs Dr. Hahl, den Regierungs-

dampfer „Seestern" gelegentlich seiner Dienstfahrten benutzen zu dürfen,

boten mir dazu die Mittel. Ausserdem vermochte ich bei diesen Reisen

auch erhebliche Sammlungen für das Berliner Museum zu erwerben, die

naturgemäss noch einige Monate brauchen werden, bis der grösste Teil

davon in Berlin angelaugt sein wird.

Auf diesen Reisen habe ich die Admiralitätsinseln zweimal besucht,

die westlichen Inselgruppen (Anachoreten, Hermits, Ninigo, Matty, Durour),

Ü4*
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die fraiizösisclicn Inseln, Warior (Nordwi'stkiiste Xeu-1'oninieiiis). mehrere

Plätze in I5ouii,aiiiville. Isissan, Neu-Meeklenburg (Näniatauai. Käriiing)

und einige der vorlienenden Inseln (Gardner-, Kiselieriiisel und (ierrit Denys)

ferner die (ireenwich Inseln und die \vichti,y:sten Karolineninseln, sowie

DJalut und Nauru In Xeu-Uuinea lialie ieh Idoss das nrtzengebirne liis

etwa .'Ja km vnn dei- Küste kennen <;eleiiit. sowie IJerlinliafen.

Mit der näidistcii (ielegenlieit gehe ich nun nach Kieta. wo icli für

', , his '/^, .lalir mein Hau|)t(|uartier aufschlauen werde, um \un da au>

IJouii'ainville mögliclisr eingehend kennen zu lernen.

Meine c^thnogr. Sammlungen umfassen jetzt ungefähr 1000 Stück;

aus der (iegend von Toma habe ich ungefülir "-'5(1 Schädel gesammelt,

über KH) ]du)Uograiihischi^ ^\'alz(ll habe ich für das jisychologische

Institut aufgent)nnnen und au <)(»() l'hotograpliien sind gcmacdit.

( iesundheitlich geht es mir gut, einige unvermeidliche Fieber hie

und <la abgerechnet, die aber bisher niemals eine ernstliche Störung

meiner Tätigkeit verursachten."

(D) Am 5. Dezember hat unser Mitglied, JIr. Kickebusch, ein

Schüler Kossinuas, an der hiesigeu Universität das Examen als Di. phil.

bestamlen, luichdem er in Prähistorie als Hauptfach durch Prof. Kossinna
geprüft worden und nach l'linreichung der unter dessen Leitung aus-

gearbeiteten Dissertation ülier den Einfluss der römischen auf die germa-

nische Kultur im S|)iegel der Hügelgräber des Xiederrheins. Es ist <las

erste Mal, dass die Präliistorie von der l'^akullät in lierlin als Hauptfach

für die Doktorprüfung zugelassen worden ist. — wir s])rechen Herrn

Kossinna zu diesem Erfolge» unsern (ilückwunsch aus.

(10) Der Schlesische Altertumsverein feiert am 12. danuar lüOS sein

öOjähriges Jubiläum durch eine Festsitzung und ein daran anschliessendes

Festmaid und lädt dazu die .Mitglieder unserer (iesellschaft ein. Wir
spreclien dieser lux'hverdienteii (iesellschaft schon heute unsere wärmsten

(ilückwünsche aus und werden dieseUHUi noch zu dem Festtage in feier-

licher Vovm wiederholen. — Der W'l. Internatioiude Amerikanisten-

Kongress wird vom '.i.- 11. Sepiemljer l'.tÜS in ^Vien tagen. Anmeldungen
al.s Mitglieil oder Teilnehmer sind an Hrn. Itegierungsrat Franz Heger,
Wien I, liurgring 7, zu richten.

(11) Hr. Fang aus Schwäbisch-Ilall teilt vom •_'(_;. November mit,

dass dort ein l''riedhof der llallstattzeit aufgedeckt worden sei, durch

welchi'U die i'rüher ausgesprociiene Vermutung von Albert Voss, dass

zwischen der dortigen Salz(iuelle und «bun jirähistorisehen Wall auf der

Limpurg eine prähistorische Ansiedlung liestanden habe, bestätigt werde.

{VI) Für die Zeitschrift sind ferner zwei .\blianilluugen eingegangen

von K ü rchliii f- Oberschöneweide:

Maassü und (ii'wldife in Afrika
unil von l'lanei't:

Australisdie For.schmigen li. I)ieri-(iiaiuiiiaUk,

Jieide werden siiäter erscheinen.
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(18) Hr. Hubert Sfli Uli ilt macht Mitteilungen

Über zwei Funde, die iliin durch die Entdecker selbst zur Kenntnis

;;ekoinmen sind.

1. Herr l'rot'. Dr. Liedloff iu Griuinia hat eine steinzeitliche Nieder-

lassung bei Draschwitz (Kgr. Sachsen) erforscht. Seinem Bericht darüber ist

folgendes zu entnehmen:

„Die seit 1903 von mir genauer untersuchte Niederlassuug aus der

jüngeren Steinzeit liegt auf dem zur Flur des Dorfes Draschwitz

(zwischen Grimma und Leisnig) gehörenden Kolben- oder Kalbenberge.

Hr bildet einen langgestreckten, von N. nach S. verlaufenden Rücken

und war wegen seiner die Gegend beherrschenden Lage, besonders aber

wegen des an seiner AValdseite fliessenden Kolben oder Kalbenbaches

für eine Ansiedlung sehr geeignet.

.\ufnierksam gemacht durch die Angaben der Dorfbewohner, dass

auf dem Rücken des Berges nachts geheimnisvolle Lichter sichtbar

würden, fand ich bereits bei oberflächlicher Untersuchung der dort

liegenden Felder zahlreiche neolithische Scherben und Feuersteinspäne.

Ein genaueres Bild der Niederlassung war natürlich erst durch Erforscjmug

der einzelnen Wohnstätten — bis jetzt 24 — zu gewinnen.

Von einer symmetrischen Anordnung dieser Wohnstätten war nichts

zu bemerken. Sie bildeten 4—6 m im Durchmesser haltende, annähernd

kreisförmige Gruben, deren dunkle Kulturschichten 1 vi bis 1,.50 m tief

waren. Oft führte ein langer Gang in' den eigentlichen Wohnraum.

Die Schichten enthielten das gewöhnliche Inventar derartiger Wohn-

gruben, wie Bruchstücke v(m Flachbeilen, Feuersteinspäne, Mühlsteine,

Kornquetscher, Sjjinnwirtel; auch fand sich die Hälfte eines kugel-

förmigen Keiilenkopfes mit doppelkouischer Bohrung. Sehr häufig

waren Stücke von schwach gebranntem Lehm mit Abdrücken von

Pflanzenteilen und Getreidekörnern.

Die Fundstätten enthielten ferner eine beträchtliche Menge von

verzierten und unverzierten Scherben, aus denen sich mehrfach ganze

Gefässe zusammensetzen oder wenigstens die Gefässformen erkennen

Hessen. Es ergibt sich so ungefähr folgendes Bild von den hauptsäch-

lichsten Typen.

L Durch tirösse und Verzierungsform zeichnet sich eine Gruppe

von dickwandigen, tonnenförmigen Gcfässen mit abgerundetem Boden

aus, die den Bewohnern der Station als Vorratsgefässe gedient

haben mögen. Zapfen- oder hornartige Ansätze, die in der Nähe des

Randes rund am Bauche abwechselnd angebracht sind, werden hier

durch zickzackartig gruppierte Querleisten oder Tupfenreihen mit ein-

ander verbunden. Audi durch Tonleisten mit eingedrückten Tupfen

gebildete Muster kommen vor.

n. Die Spiralverzierung wunle sehr häufig angewendet und

durch eingeritzte Linien ohne Ausfüllung mit weisser Masse hergestellt,

selten plastisch aufgelegt. Auch Bogenbandmuster kommen vor.



y!)8 I.iedloir uii.l H. Scliniiilt:

III. Wiiiki'lbäiiiU'r werden obeiifalls sehr häufig- aiiiretrott'en.

.Mit (icin von lvIoi>t'l(Mseii (Vorgoscli. .\ltcrt. der l'rov. Sachsen II,

S. !)4) be.scliriehenen Tiinbeclier von' Greussen stimmt das liodenstiiek

einer Schale übereiii.

Hierher geliört auch eine interessanteGesiclit.sva.se, deren Brinli-

stücke im Folgenden abgebildet sind. Fig. a. Sie kann anch alsGefässdeckel

anfgefasst werden iiinl erinnert an ilic bekannten troischen l-'xemplare.

Ancii hier ersclieint das(iesicht ganz nlim am j-iande; Nase und Angvn
sind orlial)en dargesteilr. der Mund feldt. An die Gesiclitsiiaclibildunu

schliesst sieb ninnitt(dl)ar die Handverziernng an. die in der Nähe des

(iotassrandes ein kreuzartiges Zeiclien trägt. Mir ist ausser dem

Fig. a.

S(dierben eiii(>r ( iesiclitsvase ans Göttingen (Nachrichten liber deutsidie

Altertnmst'imde !!•()_*, S. li') kein analoges l'^xeinjjlar ans der steinzeit-

iicdien Keramik Mitteldeiitsclilaiids bekannt. Das vorliegende, stdir fein

i^earbeitete ( ud'äss weicht v<in d(>n < iesiiditsnachbildungen der nordischen

Steinzeit') ab, stidit ab(>r siidungarisclien iiitd siebenbiirgischen Ftinden

nalie. Fs sei liier eriiun'rt an die von Ihdiert Schmidt beschriebenen

Stiicke atis Tordos'-) iiinl an die ( iesichtsdarstelltuig, die \\"(>sinskv')

ans der steinzeitliclieii I-'nndstätte von Szentes verzeichnet.

\\. .\ndei-e Verz i erii ngsformen. l<]ingestochene l'nnktreilieii

als Gelassdekoration fand ich nur zweinnil. Min iliu'ch Abdrücke von

Ähren (Weizen?) besonders interessantes S( lialeidiruchstiick weist l{eihen

von ringförmigen, mit i^inem röhrenartigen Instrument hergestellten Ein-

dnicdven auf. .Mit einem Striddialm sidieint in einem andern i'^ille eine

1) S. .Miillrr. iioril. .Mtortiniiskumlo I. S. i:l.'! und I.'hI. Montelius, ("liroiioloi;i<>

der ältesten Ürdnzczeil, Fif;. l' l'.t :i n. li. Il'iines. l'rfjesclnchto der biMondeii KuD-t,

Fig. T.-), 7(5.

_') Zeitscdn-. für Etlinolojjie XXXV, Fiy:. 'ki a— c. V<,'l. auch I>eschinanti, Mit-

teilungen der Wiener antlir. (iesellschaft 1S78, Fig. li.'.

:!) Inkrustierte Keramik S. 17. Fig. .').
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Verzierung hergestellt zu sein. ])as auf südeuropäischeu Gefässen ver-

breitete H-förniige Zeichen ist gleichfalls bemerkenswert. Um den

Hals einer Kugelflasche zieht sich ein Kranz von /-artigen Zeichen.

Auch gitterfönnige Zeichnungen kommen vor.

V. Henkelformeu. Erwähnt sind bereits die um das Gefäss ab-

wechselnd in zwei Ebenen sich hinziehenden Zapfen; auch doppelseitige

Za])fenansätze kommen vor. Mitunter ragen Ansätze über den Gefäss-

rand hervor. Sehr häufig sind durchbohrte lleukelansätze."

Wir haben es also hier mit einer beträchtlichen „bandkeramischen"

Ausietlluug zu tun. Unter den keramischen Resten ist gewiss die

Gesichtsvase am interessantesten. Doch gehört das Bruchstück nicht

zu einem Gefässdeckel, sondern ist der Rand eines der typischen halb-

kugelförmigen Näpfe der sogen, ßandkeramik. Solche Erscheinungen

sind wohl zu unterscheiden von den mit Gesichtsdarstellungen verzierten

Gefässdeckeln von Tordos, auf die sich der Verfasser beruft, sind aber

wegen ihrer Seltenheit noch zu wenig in ihrer Bedeutung für die Er-

klärung der „bandkeramischen" Gefässdekorationsmuster gewürdigt

worden. (Vgl. Vortrag auf dem diesjährigen Philologenkongress in

Basel.) —
'2. Der zweite Fund führt uns nach Südosteuropa. Hier hat in Ru-

mänien Hr. Ed. Honzik, Architekt im kgl. rumänischen Kriegs-

ininistoriuni zu Bukarest, sehr interessante Funde von Wohnstätten uml

lirabanlagen gemacht, worüber er selbst unter dem "2. Mai 1907 berichtet:

„Die jirähistorische Station von Särata-Monteorü,

Bezirk Buzeu.

.,Das Dorf Särata, neuerdings nach dem Grossgrundbesitzer und

Industriellen Hrn. Grigore C. Monteorü „Särata-Monteorii" genannt, liegt

S-S-W von der Stadt Buzeü am gleichnamigen Flüsschen Särata in

einem schönen Tale der letzten Ausläufer der Karpathen 160 w über

dem Meere. Der Name des Flüsschens und Dorfes kommt von „sära"

= Salz (särat = gesalzen) her und weist auf die dort reichlich vor-

handenen Salzquellen. Der höchste, südöstlich von Särata gelegene

Punkt der Umgegend, 263 m über dem Meere, führt den Namen
Cetätuia (Cetetzuia) von Cetate; bei meinen Erkundigungen darüber

wurde mir bestätigt, dass da oben „Aschenschichten mit Ziegelbrocken"

gefunden worden seien. Das veranlasste mich, an dieser Stelle eine

Untersuchung mit dem Sj)aten vorzunehmen.

Nach den Umständen lassen sich drei Kategorien von Funden

unterscheiden:

1. Wohngruben.

Sie befinden sich auf der höchsten Stelle des Berges, von wo aus

man den Talweg beherrscht; dann auch in einiger Entfernung auf der

neuen Strasse. Es sind 1 7o m breite, ebenso tiefe, oft seichte Gruben,

3 m und mehr lang, reichlich mit Asche, Kohle, Knochen und Scherben

irefüllt.



1000 Honzik:

Dio Asclienschichtcn auf der Cetatuia .sind nüichtii;, liis zu •_' m
stark, aber noch zu wonig erforscht, um darüber Be.-itininites zu sagen.

-'. Dünne Kulturscliicliten,

oft durcli Lehnilager untertjroclien, mit Aschen.-Jchicliten von .'>— 40 cw
Dicke und reicliliciien Knochen, Scherben. .VbfäUen.

3. Die (iräber

fan(h>n sich erst nacli langem Suclien. wobei ein Zufall förderlich war.

Das steile l'fer am Flusse stürzte ab: in den abgestürzten l^chuiu'.asseu

kamen ein bronzenes Armband und zwei Oofiisse zum \'orschein: wahr-

scheinlich gehören zu dems(db{>n Funde ein drittes (Jefass und eineTierfigur

mit Hörnern. In der Nähe di(>ser Stelle fand ich Grab I. Vom Skelette

verblieben in ursprünglicher Lage nur die stark hockerartig eingezogenen

l'^xtreinitäten; <las Gesicht war nach SO bis SSO gerichtet. Als Bei-

gaben fand ich ein schlecht erhaltenes verziertes Gefäss. eine keulen-

artisic \Vaifi> und in deren l>(dn'loch einen kleinen Hronzestift : nelien

l'ii;. b. Fi:;, c.

ileni Tü]ife lag ein Knochen vom Schwein und drei .Menschenzähue.

.\lles libiige war abgestürzt: iu der unten liegenden ]\Iasse kam ein

kleines (iefass zum Vorschein. Das (irali war l.'O m tief: die Knochen
lagen auf eiuei- Sandschicht: au den Seiten befanden sich mehrere
grosse Steinblöcke, reichten aber nicht bis zur Sohle des Grabes. Nur
etwa tio rm von diesem entfernt fand man in meiner Abwesenheit
Grab II. eiTien (wahrscheinlich sitzenden) Hocker: dii- Skeletteile

waren alle auf einen Haufen zusammengesunken.
Iawa JdO //; weiter südlich fand ein Bauer Grab HI: nach seinen

Angaben zwei Skeh^tte mit eingezogenen Beinen und sehr reicher Stein-

setzung. .\acli anilern Sjiuren zu schliessen. müssen an <lieser Stelle

viele Skelette gelegen haben, teils in liegender, teils in sitzender

Hockerstellung.

Dagegen gelang es mir. in einer ^^'ollngrnbe auf Cetatuia (irablV
mit 2 Skeletten zu finden, a) Das Skelt>tt lag beinahe genau nach Süden
mit dem (iesichte, ilie linke Hand unter dem Kopfe, die rechte Hand auf
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ileni recliteu Knie, genau wie die Abbildung Fig. b es zeigt. In der „Asclie"

(? die Retl.) bemerkte icli Schotter, runde Kieselsteine und mehrere

"•rosse Steinblöcke. Vor der rechten Hand lagen zwei Schneeken

-

o-ehäuse, vier scharfe Feuersteinsplitter, etwas höher gegen Ost drei

Hundezähne und ein Spinnwirtel. Unmittelbar neben dem Kopfe stand

ein dunkelgliinzendes Tongefäss (Fig. c), ornamentiert und zerbrochen.

NO. vom Kopfe lagen, die Teile eines Kolliers aus durchlochten Bein-

platten, sechs dreieckige und fünf runde, alle mit eingedrehten Kreisen

verziert (Fig. d), weiter zehn kleine pyramidenförmige Knochenzier-

stücke, deren Bedeutung unklar ist, und drei feinpolierte Knochen-

spitzen, wovon zwei dreiteilig an einem Ende gespalten sind und eine

dreieckig zugespitzt ist (Fig. e). Ferner fand sich östlich vom Kopfe

FiR. d. Fig. c.

?»
Vis. f.

ein Tongefässfragment mit knopfförmigen Griffenden (Fig. f) und andere

verzierte Topfscherben. Etwas über dem Skelett lagen zwei Knochen-

instrumente (Pfriemen?), sodann ein steinernes, sichelartiges Messer

und ein Stückchen Kreide (?).

Oberhalb des beschriebenen Skelettes lag auch das Bruchstück

eines verzierten Gefässes mit drei Beinen, ferner die Reste eines grossen

glänzend schwarzen Gefässes und ein Gehörn eines Rindes. Diese zu-

letzt beschriebenen Gegenstände können auch zu einem zweiten Skelett

gehören, das über dem ersten gefunden wurde. — b) Das Skelett war

sehr gut erhalten; nach seinem ganzen Habitus, sowie nach
;

den

Beigaben zu schliessen, kann es nur eine Frau sein, die hier be-

graben war.

Zu den Einzelfunden der Station Särata-Monteorii wäre nocli folgendes

zu bemerken:



1 ö(i-J HoDzik und H. Sclimidt:

A. .Motiillfuiide sind bislier nocli selten gemacht worden: ein

bronzenes Armband, 48—50 mm Dm., aus dem abgestürzten Inventar

des obengenannten Grabes. — Eine H(düaxt aus Kupfer mit einem ]>orb,

gefunden in lier Nähe von C'etatuia. — Ein Oiirgehänge aus Kupfer-

dralit. — Ein Pfriemen mit flacher Schneide aus einer Wohngrube.

15 Topfscherben sind in grosser ^lenge und Mannigfaltigkeit ge-

funden worden. Zum Teil zeigen sie eine vollendete Technik. Unter

den Formen fallen Henkel auf, die an die von Hubert Schmidt au>

den makedonischen Tumuli veröffentlichte Keramik erinnern. Die Orna-

mente sind eingetieft; man kann gradlinige und besonders schön aus-

geführte Vülutcndekorationen unters<dieiden. Weiss inkrustierte Gefässe

scheinen zu den Seltenheiten zn gehören; bemalte Gefässe fehlen ganz.

('. Zu d(>n Wohngrubenfunden gehört der Lehmlx'wurf der

Hütten, ib r nn-hrfach konstatiert wurde. Tierknochen sind masseniiafi:

es lassen sich uiitcrsilieiilen : l'ferd, zwei Hinderarten, Bär, Wolf, Fuchs.

Schwein, Hund unii Scliaf: der Hirsch ist selten; er wurde nur einmal

konstatiert. Aucli die Vngehvejt ist vertreten."

Die Beileutung dieser Ansiedlungs- unil Grald'unde hat Hr. llon/.il',

glei(di i-iciitig erkannt, indem er auf die Ähnlichkeit der Ilenkelfornien

mit der von mir ausführlicii behandelten Keramik der makedonischen

Tumuli aufmerksam ma(hte: es sind die an die l]rweiterung <les Kandes

sich ansetzenden rmbruchhenkel. die auch in der Buckelkeramik der

\ H. Ansie(llutig von Troja und in iler analogen Buckelkeramik der

unteren Donau- und Balkanländer als charakteristische Stilmerkmale sich

vorfinden. (Fig. g. li.)

Zum Teil werden diese bandförmigen Vertikalhenkel an ihrer

höchsten Stelle über den Band hinaus erweitert und nehmen ohren-

förmige Ciestalt an oder sie werden ebenda mit Zapfen oder gar Knöpfen

versehen (Fig. i. k; vgl. Fig. f).
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Letztere Eigentümlichkoit erinnert an die ausae limatae der italisclien

'l'erraniarenkeranuk, aber lässt sich keineswegs mit diesen identifizieren.

Die oiirenartig erweiterten Henkel haben ihre nächsten Analogien in

einer keramischen (iruppe Böhmens, die man dort sehr mit Unrecht ein-

fach als „Terramarekultur" zu bezeichnen pflegt. Vielleicht liegen in

allen diesen Erscheinungen nur lokal differenzierte Etappen einer

üleicliartigen Entwicklung- vor uns, deren mitteleuropäischer Ursprung

noch unbekannt ist. Die Zeitstelluug dieser Funde ist freilich noch nicht

mit Sicherheit zu bestimmen. Nach den Bronzefunden und den keramischen

Analogien scheint es sich um einen bronzozeitlichen Entwicklungsprozess

zu handeln. Jedenfalls würde es sich der 'Mühe verlohnen, die Fundstelle

einer umfassenderen Untersuchung zu unterzielien.

Fig. k.

Die beigefügten Abbildungen sind nach den Pliotograpliien und

Skizzen des Hrn. Honzik gemacht worden. Ihm verdankt die prä-

historische Abteilung des königlichen Museums auch eine Reihe charakte-

ristischer Topfscherben, deren Vermehrung sehr willkommen und er-

wünscht wäre.

(1-1) Ifr. Seier berichtet

über seine letzte Reise nach Mexiko.

Der Vortrag wird später veröffentlicht werden.



Literarische Besprechungen.

Sto|iliaii, Dr. l'",iiiil mul < i r;i cli n er. Di'. I'ritz. Ncii-Mocklfiiliurj;- (lüsmarck-

Arflii|irlj, die Küste vtui rinuihla lii> Ka]i St. (ieüru'. l''orschiings-

criccbnisse bei ilon Verincssuiigsfalirtcii von S. AI. S. „.Möwo" 1904. Mit

10 'raf(>Iii, 8 Notenbeilanoii, l.'i;5 TextbiMoni uml eiiKM- Üborsiclitskarto,

XII inid J4;; S. Cr. S". Berlin I'.MIT. D. Roiiner (Krnsr Vobseii).

Ste])haii, Dr. J'jinil, .Marinestabsarzt, Siidseekunst, Beitrüge zui' Knnst des

IJisinarok-Arc'hipels und zur Urgescbiclite der Kunst überhaupt, llit

13 teilweise bunten Tafeln, 2 Kartenskizzen und 103 Abbildungen im

Text. XV und Mä S. (ir. 8". Berlin litOT. 1). Reimer (Erust

Volisen).

„Aus <lciii Küiiifrl. Museum für Völkrrkuiiili' zu Berlin mit Unterstiuzunu' des Roichs-

Marinc-Aintcs lierausscsclien'- liegen hier zwei durchaus eigenartige, fast möchte ich

sagen einzigartige Werke vor uns. Das erste der beiden 15üchcr ist dem Audenkeii

S. M. SchilVe .Gazelle" und „Möwe" gewidmet, das zweite „den IMancn Rembrandts''.
.Vuffällig wie diese Widmung i.st sieher auch <lie ganze Richtung dieses Bandes und

mancher Satz wird nicht ohne Widerspruch bleiben — aber beide liüeher bedeuten einen

grossen Fortschritt nicht nur für unsere Kenntnis des Bismarck-Archi]iels, Mindern aueli

für die Viilkerkunde überhaupt.

Stephan hat sich sclion in früheren, auf anderen Gebieten liegenden Veröfl'ent-

lichungcn als ein nngewöhnlich scharfsinniger Beobachter erwiesen, geht aber in diesen

beiden Bänden noch weit über das hinaus, was billig von ihm erwartet werden konnte.

Graebners .Mitarbeit au dem ersten Baude hat die wissenschaftliehe Ausnutzung uml
Verwertung des gesammelten Alaterials wesentlich gefördert und zu demselben Baude hat

auch Oberleutnant zur See Klüpfel einen sehr lehrreichen und wertvollen Abschnitt

über Bootbau und Schiffahrt bcigesfcuerl. Auch liii Beitrag von Dr. E. v. Hornbostel
sei hier gleich vorweg erwähnt, da er trotz seiner räumlichen Kürze von grosser Be-

deutung ist. Dieser ausgezeichnete Musikforscher hat die von Stephan mitgebrachten

Phonogramme und l'anpfeifen untersucht und mit den I'an|ifeifen verglichen, die 1S71

von iler Kxiiedition S. M. S. ..(iazelle- nach ISerlin verbracht wurden. Ks ergaben sich

in den absoluten Tonhöhen dt^rartige l'bereinstinuiuingon mit Instrumenten aus Java,

da-is aucli auf diese Weise ein alter Zusammenhang zwischen .Melanesien und Oceanicn

gesicliert erscheint.

Einigermassen schmerzlich ist mir der Titel des ersten Bandes: .Neu-Mecklenburg".

Die Insel heisst nun einmal Neu-Irland, und sie heisst so seit IKJT und sie wird immer
so heissen, so lange es eine wissenschaftliche Geographie gibt, wenn auch augenblicklich

lie Beliörden noch dem unglücklichen Vor.~cblage eines Hrn. v. Oertzen folgen und
'ies>eii törichte Umtaufungen angenonnnen haben. Stephan selbst ist freilich an dem
Titel unschuldig, er bezeichnet selbst derartige Umtaufungen als „wohlgemeinten Unfug"
und zitiert gerade in diesem Zusannncnhange H. v. Treitschkc, der es geradezu ein
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Zeichen des im prcussischen Staate lebenden Kraftgefühis j,'enannt Iiat, dass man in neu

erworbenen Gebieten alle äusseren Erinnerungszeichen an die frühere Herrschaft bestehen

liess. _So wäre es auch hier ein grösserer Beweis von Selbstgefühl gewesen, hätte man
die alten Namen beibehalten. Sie hätten besser als Bünde histoiischer Darstellung die

Tatsache ius Licht gerückt, d;iss die junge Kolonialmacht sich hier neben der Seckönigin

Albion ilircn Platz erobert, dass sie ihre Hand auf die Entdeckungen eines Dampier und

Cartcret gelegt hat. Der Besitz von Neu-Pommcrn und Neu-Mecklenburg ist für uns

kein Ruhmestitel: der von Neu-Britannien und Neu-Irland wäre es gewesen." Ich habe

bereits 18;)8 in dieser Zeitschrift (XXX S. ;>90£f.) den Unfug beleuchtet, der sich in der

Nomenklatur der Südsec eingenistet hat und auf dem VII. internationalen Geographen-

Kongress, Berlin 19(h), ist ausdrücklich und formell ein Antrag zum Beschhiss erhoben

worden, dessen 4. Abschnitt lautet: „Unrichtige und willkürlich neu gebildete Namen

sind je eher desto besser durch die einheimischen oder sonst berechtigten zu ersetzen."

,Je eher, desto besser". Seither sind wieder sieben Jahre vergangen, ohne dass die

beteiligten Behörden auch nur versucht hätten, diesem international gefassten Beschlüsse

nachzukommen. So wie die Dinge jetzt liegen, kann das Heil nur vom Reichs-Marine-

Amte kommen. Wenn erst einmal auf unseren Seekarten wieder die alten riclitigen

Namen hergestellt sein werden, müssen die anderen Karten und die Behörden nachfolgen.

Wissenschaft, Handel und Verkehr würden für solche wahrhaft patriotische Umkehr in

gleicher Weise zu Dank verpflichtet sein müssen.

Im einzelnen hier auf den reichen Inhalt der beiden Werke einzugehen, verbietet

sich mit Rücksicht auf den beschränkten Raum von selbst. Kein Ethnograph, aber auch

kein Kunsthistoriker wird an den beiden Bänden vorbeigehen können, ohne sie auf das

Gründlichste zu studieren. Besonders mache ich hier auf den Gegensatz aufmerksam,

der im zweiten Bande zwischen wissenschaftlicher und ästhetischer Behandlung zum

Ausdruck kommt. Unsere bisherigen Vorstellungen von der Entstehung und Bedeutung

der Ornamente bei den primitiven Völkern sind ja zweifellos noch gänzlich unvollkommen

und vielfach unrichtig. Stephan stellt sich nun auf den Standpunkt, dass es überhaupt

gar nicht auf die historische Entwicklung und auf den genetischen Zusammenhang der

Ornamente ankäme, sondern in erster Linie auf die Auffassung der Eingeborenen oder

der Künstler sellist. In Wirklichkeit ist natürlich jeder Standpunkt gleich wichtig und

interessant; auch hier gibt es kein aut-aut, sondern nur ein et-et. Zur Klärung dieser

Fragen aber wird Stephans Buch jedenfalls in ganz hervorragendem Masse beitragen

und ich kann nur wünschen, dass unsere Landsleute im Bismarck-Archipel es sehr sorg-

fältig mit ihren eigenen Vorstellungen zur Lehre von den Ornamenten vergleichen.

Dass ein so feiner Beobachter zu einer hohen Meinung über den Intellekt und über

die Kunst der Eingeborenen gelangt, ist selbstverständlich; ich bin überzeugt, dass

Stephans Ausführungen nicht wenig zu einer Umwertung der Begriffe beitragen werden,

die auch bei Gebildeten noch über die „Wilden" herrschen.

Das Reichs-Marine-Amt hat durch eine namhafte Unterstützung die Herausgabe

beider Bände in wirklich vornehmer Form ermöglicht und sich auch dadurch wieder wie

schon so oft auf unserem Gebiete Anspruch auf die Dankbarkeit grosser Kreise erworben.

Die Sammlungen und Beobachtungen von Leutnant zur See (jetzt Kontreadmiral z. D.)

Strauch bilden noch heute, nach 3(J Jahren, die Grundlage unserer ethnographischen

Kenntnisse vom Bismarck-Archipel, und was später von anderen deutschen Schiffen,

S. M. Schiffen „Carola", „Hyäne", „Bussard" und besonders von dem Vermessungsschiff

„Möwe", auch auf diesem Gebiete geleistet wurde, schliesst sich den ersten Anfängen

würdig an. Wissenschaftlich - ethnograpliische Arbeit ist so zur fest-

stehenden Tradition unserer Kriegsmarine geworden; zur Zeit wird auf

S. M. Schiffen „Condor" und „Planet" erfolgreich in dieser Hinsicht gearbeitet. Dort ist

Stabsarzt Dr. Mediger, hier war der durch seine Südseeforschungen bereits bekannte

Marine-Oberstabsarzt Prof Dr. Krämer eingeschifft, von dessen neuer Reise durch den

Archipel noch manche wertvolle Bereicherung unserer Kenntnisse erwartet werden darf.

Warmer und aufrichtiger Dank gebührt hierfür nicht nur den Beobachtern selbst, die

neben dem harten Dienst noch Kraft und Mut für solche von anderen oft geringgeschätzte
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..Allotria" aiif7.iibriii<;en vcrinögiT. sondern auch ilon leitenden Stellen im Reichs-Marinc-

;\nit, die mit weitem Hlick die .Arbeit seihst und die Herausgabe der Forschungserg:ebnisse

fordern. v. Luschau.

l'arkiiison. K.. Druissi;;- Jalirc in tlor Siuispt". Vinlaj; \ou StrcM-kiT iiml

Schncicior. Stntti;-art lltOT. S ".

II.')

.Mit juicrliennonswertor Proinptheit sind die Fortsetzun^'eu des bedeutenden Werkes

\'<n Hrn. Parkiusou der cffeutliclikeit überj^cbeu worden und es liegt jetzt als ein

lianzes, einen präehti<::en, ziemlich dickleibif,'e?i Hand mit {rcscbmaekvollem Einband dar-

stellend vor mir.

Die in der ersten üesprechung ausgedrückte Zuversicht, dass die weitere I'ortsetzunjj^

hinter dem scluluen Anfang' sicherlich nicht zurückbleiben würde, hat sich als voll

berechtigt erniesen. Die Ausstattung und Ausführung der Abbildungen, sowie der Druck

sind durchweg auf der alsbald eingeuommen'^u Höhe geblieben und erfreuen den [,eser

sowohl durch die interessanten Sujets, als auch durch die Sauberkeit der Wieder-

gabe. welche»nichts von den Einzelheiten der Origiualphotographien aufgegeben hat.

Im Rückblick auf das gesamte Werk ist nun auch der Gedankengang des Autors

beim Entwurf desselben und die Einteilung seines Stoffes besser zu verstehen. Man er-

kennt ohne Schwierigkeit die Absicht, zunächst ein möglich.st vollständiges Gesamtbild

der verschiedenen von ihm bereisten Gebiete zu gehen, um alsdann einige der wichtigsten

Kapitel in einer zusammenfassenden Darstellung zu entwickeln.

So hat besonders das so schwer zu erforschende geistige Lehen der Eingeborenen,

welches nur durch langjährige Erfahrungen und private Beziehungen, wie sie dem Autor

in ganz besonders hohem Masse zur Verfügung standen, sich ergründen lässt, eine ein-

gehende Untersuchung erfahren. Zu diesen Heziehungen geholt auch das andauernd

freundschaftliche, vielfaih direkt intime Verhältnis, in dem Hr. Parkinson stets lur

Mission fcstanden hat; er ist gewiss den frommen Vätern vielfach zu Dank lür aus-

iriebige EJirderung sidner Studien verpflichtet und hat nicht unterlassen, seinem Dank an

verschiedenen Stelleu einen recht herzlichen Ausdruck zu geben, k. R. gegenüber dem

Rischof von NeuPommern, Hrn. Coppec. Solche ebenso begreifliche, wie anerkennens-

werte Auslassungen würden beim deutscheu Leser ein lebhafteres Echo finden, wenn nicht

manche der Missionen, zumal Hr. Coppee, aus seiner deutschfeindlichen (iesinnung gar

kein Hehl machte.

In der T.at li.it die Wolke, welche sich zwischen der deutschen Regierung und der

Mission erhoben hatte, leider auch auf Hrn. Parkinson selbst ihre Schatten geworfen,

was ich um so lebhafter bedaure, als mir die tadellose Loyalität des Herrn stets über

allen Zweifel erliabeu gewesen ist. Das vorliegende Werk wird nun aber auch weitern

Kreisen die r'berzeuguiig verschalTeu, dass der Autor seine Tätigkeit mit grossen persön-

lichen Opfern in den Dienst der nationalen Sache gestellt hat, und dass es unberechtigt

ist, das leider selir erklärliche Misstrauen gegen die Mission auf ihn selbst zu über-

tragen.

Die zusammenlassenden Darstellungen beginnen mit dem Kapitel VIIL während

die lokalen Charakterbilder in den vorhergehenden behandelt wurden. Das Kapitel be-

liandelt die Geheiinbünde, Toteuiismus, Masken und .Maskentänze, ein schier unerschöpf-

liches Gebiet, in welchem sich der „Völkergedanke" Adolf Bastians in besonders leb-

haften Farben wiodersjnegelt. Den mannigfachen, stets in neuer Gewandung wieder-

erscheiuendeu Gedanken wird vom Leser gewiss auch ein stets sich erneuerndes Interesse

entgegengebracht werden, zumal gerade hier eine Fülle guter Abbildungen das Verständnis

erleichtert.

Einen weiteren lOiubliek in die P.svche der Eingeborenen gewährt das Kapitel IX

.Sagen und Märchen", weldie bisher wohl niemals in solcher Vollständigkeit aus den be-

ll Vgl. oben S. Tl^J.
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trefienden Gebieten dargeboten wurden: aach hier spielt ja der „Völkcrgcdankc* und

seine Anwendbarkeit auf allgemeine Geist(>scntwicklung der ^fcnschheit eine hervor-

ragende Kollo.

Kapitel X „Die Spraclien" darf man wohl als llrn. Parkinsons eigenstes Gebiet

bezeichnen, vielleicht auch das verdienstvollste, denn gerade in ihm türmen sich für den

Üüchtigen Besucher der Gegenden die Schwierisrkciten zu einem fast unübersteiglich or-

scheineudeu Wall auf. Nur ein eingehendes Studium und jahrelanger intimer Verkehr

mit den Eingeborenen gibt die Möglichkeit einige Klarheit in das verworrene sprachliche

Bild zu bringen und auch dann nur, wenn der ausgedehnte Ortswechsel des Forschers die

Möglichkeit ausgibiger Vergleichungen gestattet. Diese Vorbedingungen treffen bei

keinem Forscher in dem Masse zu, wie bei Hrn. Parkinson, seine sprachlichen Ermitt-

lungen verdienen daher die Würdigung der Linguisten an erster Stelle. Es ist ausge-

schlossen, hier aucli nur einen kurzen Abriss des in dieser llinsiclit üargebotencn zn geben,

zumal ich selbst zu wenig Fachmann bin, um mir ein massgebendes Urteil zu

erlauben.

Das folgende Kapitel, welches die „Kultur- und Nutzpflanzen, Haus- und Jagdtiere"

behaudelt, ist verhältnismässig weniger umfangreich und wird nur als eine übersieht der

wichtigsten Tatsachen betrachtet werden können, deren genauere Ausführung anderen

Spezialforschern überlassen wurde, wie solche jetzt bereits mehrfach erschienen sind,

z. B. Hrn. Woliltmanns Kultur- und Vegetationsbilder ans unseren deutschen Kolonien,

Verlag von W. Süsserot, Berlin.

Das Schlusskapitel XII „Entdeckuugsgcschichte" ist wieder sehr interessant und eigen-

artig durch die Fülle der historischen Tatsachen und mühsam wieder ausgegrabenen alten

.Abbildungen, welche überraschende Eiublicke in den Werdegang der Kolonisation im

Archipel gewähren und ohne den Bienenfleiss des Autors dem Leser kaum zugänglich ge-

worden wären. Durch die W^iedergabe der den Berichten der Entdecker beigegebenen

Kartenskizzen wird dies Kapitel auch für den Geographen rcclit bedeutungsvoll,

zumal vielfach die Landmarken zur Erläuterung der geographischen Angaben beigefügt

wurden.

Man sieht mit einer gewissen Andacht auf die Abbildungen der erbärmlichen,

mittelalterlichen Segelschiffe nach alten Kupferstichen, deren kühnes Vordringen in die

unerforschten Korallenmeere gewiss unsere Bewunderung erwecken muss. „Kernige Eiche

und dreifaches Erz muss", wie Horaz sagt, „die Brust der Männer umgeben haben, welche

zuerst in diese gefahrvollen Meere vordrangen".

Wir widmen Herrn Parkinson unsern Dank, dass er diese historischen Tatsachen

einer unverdienten Vergessenheit entrissen hat.

So ist endlich der in der ersteu Besprechung geäusserte Wunsch nach einem Namen-

und Sachregister nicht unerlullt gcbliebin, wenn dasselbe auch nach einem flüchtigen

Überblick nicht ganz so umfangreich ausgefallen ist, wie das inhaltsschwere Buch er-

warten Hess; hoffentlich handelt es sich hierbei nicht um Auslassungen, welche die

Orientierung in dem uugehoureu Material erschweren.

Alles in Allem dürfen wir gewiss Hrn. Parkinson zu dem schönen Erfolg beglück-

wünschen und unsern Dank wiederholen, dass er mit treuer Hand eine solche Fülle

wichtiger ethnologischer und linguistischer Tatsachen zusammengetragen und der Öffent-

lichkeit übergeben hat. Gustav Fritsch.

Hirt, Hermail, Die Indogermanen, ihre Verbroitiiug, ihre Urheimat mid

ilire Kultur. (I, 409). Strassburg-, Trübner 1905. 8". 17 Abbildungen

im Text. (K, 771) 1907 mit 9 Abbildungen, 4 Karten.

Das Buch des Leipziger Professors lür Sprachvergleichung, für das Hoops, Wald-

bäume und Kulturpflanzen, Und Sophus Jlüllers Urgeschichte Europas, Strassburg 1905

bereits benutzt sind, behandelt im ersten Buch die indogermanischen Stämme, im zweiten

die Kultur der Indogermanen. Wie die eine der Karten ergibt, sucht auch der Verfasser die
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Hoiniat der Indogormauen in Nordeuropa etwa zwischen Weser und Weichsel: das ist

ungefähr ja augenlilicklich die lierrschcndc Meinung, seit die asiatische Heimat mehr in

ilcn Hinterjjrund getreten ist.

Da> Buch seihst, das auf (irund sprachverglcicliender Studien geschrieheu ist, kann

ich als Wirtschaftshistoriker natürlich nur nach seinen Resultaten für meine Wissenschaft

beurteilen, midi aber nicht mit der Forscliungsracthode des Verfassers für seine Facli-

wissenschaft befassen, wenn icli auch gestehen muss, dass mir die (ileichung (II, S. .'>4;'.i

yiiniiui Ziege un<l /nita'ti- Winter iu ihrer Bedeutung unverständlich geblieben ist.

Da II. schon in der \'orredc Schrader aufs schärfste angreift, so kann man sicii

nicht wundern, wenn sein (Jegner ilini iu der Dtsch. Literatur-Ztg. in einem langen

Artikel ausserordentlich scharf geantwortet hat. Um so seltsamer herülirt es, dass

sich beide in ihrer Auffassung der wirtschaftliclien Dinge, wie mir scheint, gar niclit so

scharf unterscheiden. H. erkennt an, dass ich den Ursprung des Piluges und des Acker-

baues richtig nach üabylonien gelegt habe, er meint aber wie Hoops die „Getreidc-

ähren" l'iettes als einen Beweis für die l^xistenz des (letreidebaus in unserni Gebiet

für die ältere Stein-(l{entier-)zeit, also für eine sehr alte Zeit annehmen zu können. Da.^

weiss ich nicht mit der andern Annalnne zu vereinigen, zumal er iloch mit Joliannes

.Schmidt ein Zäld.s.ysteni mit Cii als Ilanptfaktor it! ' Uli - ölUi) für Baby lonien und
I ndogernianen gemeinsam annimmt, was dodi wohl auf irgend eine Berührung und

Becinllussung zurückgehen muss, und was doch wahrscheinlich auf eine ziemlich deutliche

Erkenntnis des Sonnenjahres mit :iliO und einigen Schalttagen auch für die Germanen
deutet.

Im Gegensatz zu Hoops erwähnt Hirt den Garten fast gar nicht, obgleich er doch

das Vorhandensein eines älteren Hackbaus, der naehSchurtz und meiner Ansicht wesent-

lich chirch die Krau geleistet wurde, mit Freuden anerkennt und sogar die schöne Stelle

bei Karl v. d. Steinen") dazu zitiert. Das dünkt mich ein erheblicher Xachteil und ich

linde nicht, dass dieser Nachteil durch die Versuche aufgewogen wird, dem Verhältnisse

des konstruierten Indugermanen zu seinen Herden iu einer besonderen Auffassung gerecht

zu werden. Hatte die ältere Sprachvergleichung an dem l'bergang des Nomaden zum
Ackerbau festgehalten, so wird das jetzt nicht mehr gut angehen, aber dann liätten ihm,

wie ich wenigstens meine, die Wirtschaftsgeschichte Mitteleuro|)as und die Verliältnisse von

Hirt und Ilerdc zum Ackerliauer, wie der Verfasser selbst sie noch heutzutage in Bosnien

und Serbien beobachten konnte, zeigen müssen, dass das ganze Problem von Hirten und

Ackerbauer ausserordentlich viel tiefer angefasst werden muss. Kinder, Schafe, Sdiweine,

Ziegen, das sind alles uralter europäischer Besitz, aber wie mir scheinen will, sind die

Verhälnisse, unter denen sie gezogen und gehütet werden und wurden, ausserordentlich

koiniilizieri u]id sehr verschiedener Entwickhing fähig. In den besonders archaischen

Verhältnissen Bosniens und Serbiens hätte sieh vielleicht bei genauerer Beobachtung nocli

allerlei recht Interessantes linden lassen.

Kür lins Wirtschaftshistoriker, die wir von anderein Boden kommen, ist es jedenfalls

wertvoll, immer wieder die Erkenntnis lietont zu sehen, dass Volk und Sprache und nocli

viel weniger Kasse und Sprache irgendwie als unzertrennlidie Begritle aufzufassen sind.

Im aligeiueinen wird es aber immer erfreulich sein, 'wenn jemand von jener Seite ans

sich zu einer zusammenfassenden Darstellung veranlasst sieht, und so werden wir au<h

dies Buch als einen schätzbaren Beitrag zum gegenseitigen Verständnis begrüssen können.

Ed. Hahn.

WilsiT, L.. Staiiiinliauin der iiiiloücniiaiii.schcii \ ölkcr. .Iciia: Hennann
CosttMiülile l'.K'T. N ".

Kritik eines von Prof. Hoops gelialtenen Vortrags über die Heimat der Indo-

germanen, die jedoch nur derjenige voll würdigen kann, der die .Anschauungen des Ver-

fassers über die zwischen Blondheit, nordisdier Kasse. Germanen und ludogermanentum

1) Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens ls;i|. S. iM I.
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bestehenden Beziehungen teilt. Die Etymologien nachzuprüfen, muss den Fachleuten

überlassen bleiben, z. B. ob wirklich der Name Camillus mit Hamilton, Mommscn
mit Jfummius zusammenhängt. Der Leitsatz des Verfassers, dass die Urheimat

eines einzigen auch die aller indogermanischen Stämme ist, gilt nur dann, wenn

unter Urheimat ein grös.scrcr Erdraum, eiue ganze sog. geographische Provinz zu verstehen

ist, nicht aber ein so kleiner Bezirk, wie das südliehe Skandinavien.

P. Ehrenreich.

Grünwetlel, Albert, Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschari

und Umgebung- im Winter 190--'-0:i. München l'JOß. 4". Mit 31 Tafeln.

(Aus den Abhandlungen der K. Bayer. Akad. d. Wissensch. I. Kl.

XXIV Bd., I. Abt.) Verlag der K. Bayr. Akademie der Wissenschaften

in Kommission des G. Franz'schen Verlags (J. Roth).

Ein wichtiges Buch ist es, dass der Verfasser uns hier vorgelegt hat. Schon aus dem

kleinen Bericht des russischen Gelehrten Klementz ging hervor, dass Zentralasien eine

Schatzkammer wunderbarer Art für den Archäologen sei, schon die Berichte des englischen

Beamten M. A. Stein zeigten, dass ausserdem auch Schriftstücke dem Schutt entstiegen

seien, die, dem Linguisten, dem Schriftforscher und dem Historiker gleich wertvoll, nach

allen Seiten hin unvermutetes Licht auf Turkestan und seine ürenzländer verbreiteten,

aber trotz des von russischen nnd von englischen Forschem aufgebotenen Fleisses

und Scharfsinns regten diese Berichte nur die Wissbegier der interessierten Kreise an, ohne

sie befriedigen zu können.

Das hier vorliegende Buch zeigt uns dagegen in weit genauerer Weise, wenn auch

nur erst in Umrissen, dass eine uns fremde Welt, ein höchst wichtiges Kulturzentrum,

von denen uns nur aus den chinesischen Pilgerberichten allerlei fabelhafte klingende

Nachrichten erhalten sind, dort so reichliche Überreste hinterlassen haben, dass ein ein-

gehendes Studium derselben eine Rekonstruktion jener Kultur wahrscheinlich er-

scheinen lässt.

Die reiche Fülle von meisterhaft ausgeführten Lageplänen und Abrissen der wich-

tigeren Bauten gibt uns ein lebendiges Bild der einst auf das herrlichste bemalten, oft

mit hunderten von Figuren geschmückten Tempel, welche, in der Anlage meist indischen

Mustern folgend, in der Konstruktionsart deutliche Einflüsse der persischen (sasanidischen)

Architektur zeigen, welch' letztere auch den heutigen verkümmerten Nachkommen der

Gründer jener Anlagen den Kuppelbau als Erbe hinterlassen hat.

Noch anziehender aber sind die grossen Zeichnungen, mit denen die Künstlerband

Grünwedels seine Werke geschmückt hat und welche, meist in der grimmigen Kälte

eines zentralasiatischen Winters aufgenommen, von der Beharrlichkeit des Verfassers ein

beredtes Zeugnis ablegen. Die prächtige Rankenborte mit dem sasanidischen Perlen-

omamont als Einfassung aus stüpa n in Daqianus (oder Idiqutschahri) (Tafel XXI), die

Deckendekoration aus Gewölbe Nr. 2 in Sängim Aghiz (Tafel XXII) und die zu derselben

gehörige Borte (Tafel XXIII), sowie die Deckenornaniente (Tafel XXVIII und Tafel XXIX)

aus der Sängimschlucht geben dem Leser ein Bild von der Schönheit der angewandten

Ornamentik, während die aus Lehm hergestellten, früher reich bemalten Köpfe von (leider

gänzlich zerstörten) Figuren (Tafel I, IV, XV, XX) uns die Modellierkunst jener Periode

veranschaulichen, und, wie die Holzschnitzereien auf Tafel XVIII sofort ihre Entwicklung

aus der Gändhärakunst entnommenen Vorbildern verraten.

Von ganz aussergewöhnlicher Wirkung ist das aus Geldnot leider nur als Zinko-

graphiereproduktion wiedergegebene Wandgemälde aus Ruine a im Daqianus-Idiqutschahri

(Tafel VI und VII) welches in der Ausführung zum Besten gehört, das überhaupt in jener

Gegend an Malerei gefunden worden ist.

Andere, in derselben meisterhaften Weise gezeichneten Blätter zeigen uns Tempel-

bilder auf Seide und stuckgetränktem Baumwollzeug, eine Tuschzeichnung in einer

uigurischen Buchrolle, die lebhaft an japanische Zeichnungen derselben Art er-

erinnert u. a. m.

Zeitschrift fttr Ethnologie. Jahrg. 1907. Heft 6. 6ö
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Lngcüioin ist es zu bciiauiTii. dass Maiifjrl an (Jolilmitlehi, die Wiedergabe einer

i;rn>>eii Anzahl liöchst kostbarer Fiindstücke (z. H. der Miniaturen) nicht zuliess: wenn
man sieht, wie präelitig Steins viel weni^'er reielihaltifje Bentc |)uhliziert wnrde. kann

man nur hedanern. dass (iriinwedel nieht reielu're Mittel zur Verfii!.'unfr «lestellt

wurden waren.

Kin kurzes Kesume seiner Beriliaehtnnf;en gibt der Verfasser auf Seite 172—180, auf

welches weiren der Wichtijrkeit des in knappe Korni gedrängten Inhalts besonders hin-

gewiesen sein möge.

Mit dieser Publikation setzt (iriinwedel sein mit dem llandl.ueli , Buddhistische

Kunst in Indien" so glänzend begonnenes, bahnbreeliendes Werk fort, und wie aus-

l.'indisclie Gelehrte, den angegebenen und angedeuteten Gedanken folgend, aus den von

<;. aufgestellten archäologischen Thesen schätzbare Werke aufgebaut haben, so enthüll

auch (lies neue Werk Gedanken und Anregungen genug für viele archäologische Bücher.

Die Nomenklatur der türkischen Orte usw. ist meist aitf russische Aufnahmen zurück-

zuführen; diese wird Prof. (irüuwedel seinerzeit, wn es uritiir ers(dieint. einer Uevision

unterziehen.

Die nuumelir vuu Neuem vim Pmf. (irüuwedel und von dem l'nterzeichneten mit-

gebrachten Ergebnisse sind, der laugen Reisedauer ents]irechend. noch weit umfangreicher.

als die der ersten Expedition uml ihre Aufarbeitung wird gro.sse Anstrengungen erfordern.

Es ist daher umsomehr zu hoffen, dass die schon vor der zweiten E.\]iedition angegriffene

i-Iesundheit des verdienten Forschers, der leider schwer krank von seiner zweiten, höchst

<'rfoli;riMrlien Heise zurückgekehrt ist. sieh bald bessern und iliui ge-tatten m^ige, das an-

irel^ahiite Kieseiiwerk glücklich zu Ijide zu führen. A. v. Le ("oq.
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